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Det lettt Jolhunger.

^ijiortfdjer l^oman

bon

t>* ^e^enrotf;.

(Scttufe.)

22. (9lo(!&l>ru(I betboten.)

@raf Sral^c l^attc bor ber ©d^lad^t burd^ einen 3ufoltt

cnlbedt, tocr ber „9iäd^et" fei. S9ci einem ^d^armü^el,

toenige Sioge bor bem Sltcffen, l^attc berfelbe einen ©d^tbert»

l^ieb gegen ben ^e(in evl^atten, ter i^m eine Äontufion

beigebrod^t. SJloItfe l^atte nod^ bem ©efed^t einen 3Ro*

ment, ol8 er fid^ unbemerft geglaubt, ben J^elm abgenom*

men, um fid^ ben Äopf mit bem SBoffer eineS SBalbbad^eä

3U füllten, er l^atte eS nid^t gefeiten, ba| @raf S3ral^e ftd§

in ber 5täl^e befunben.

Mennig b. SJloltfe mar bem ©rofen ouä alter Seit

befannt, SSral^e tbufete eS, ba§ ber bertraute greunb Ädnig

Sllbred^t’S bcmfelben ben gc'^be'^anbftbul^ l^ingemorfen ,
er

tounberte pd^ ol|o nid^t batüber, bap Mennig gegen ben

Äönig au f^elbe 50g ,
aber er begriff ni^t, toeSl(|alb ber»

felbe fein Sonner nid^t offen entfaltete, toie bie anberen

ßblen ©d^toebenä, bie aJtargaretl^a gel^ulbigt, toaS if;n

betnegen lönne, fein Slntlife fo ftngftlid^ au bcrbergen.
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icat »tr ^ra^, hä Se^eünift 9b(t!e'#

|u iefr«!iiiefl, obei bü ^tbefnuj bcuni^i$tt hod^

(JjitoefcfT ^om iR:Ltfe ntö bea bet

Ädnigia in rinrr S«tfe jugejc$ia, hi^ ex toxtgtr,

i^r offtn feine 2ientfe jn bieten; ober btr ^^smltge bei»

traute ^reunb üönig ^Ibrec^t'^ fc^ente fü^, bei Xob«

fdnbin beffelben iit« |u fc^srdrni, ober mbli(^, er umgab

ftcb feinet @eno|fen megen mit bnn debitier be^ 6ebetm>

ni^ed, unb $eibe brifolgteu glätte, bte er^ an beu £ag

fommen foltten, menn ^f(b«i ^rgaretba unb Slbie^t

bet entfd^eibenbe SBürfet gefallen.

di UKir natürlich • bab @raf ^a^e fi^ ie|t nm fo

leb^fter für bie beiben 9ittter interrffirte, aU beren fübne

Xbat i§n mit ^emunbening erfüllte.

Ser 9(benb bunfelte bereite, ald bie Königin je^t i^r

9Io§ p ben 3rlten jurfiif menbete, überall onf bem meiten

fffelbe, mo bie ^d^lacbt gemfitbet, loberten äBacbtfeuer auf,

Ijier trandportirte man befangene, bort büufte man Seute-

ftfitfe aufammen, hier braibte man ben ^ermunbeten ^ilfe,

bort jagten Steiter noch flüchtigen nach, unb mo fi^ bie

Streiter um i§re Scanner bereits gcfammelt, ba IreiSte

ber JBeeber, unb ©iegeSjnbel nermifebte ficb mit ben Älün»

gen frommer ^anleSlieber.

®raf ®rabe l^tte ficb in feinem 3elte eben ber 9iüftung

entlebigt, als ber Sbelfnappe ihm melbete, amei Kitter

begehrten ihn au fpredhen. @r fchritt benfelben entgegen, aber

er marb fiuhig, er hertte gehofft, ^oIt!e unb feinen @enoffen

au fehen, mflhrenb bie beiben Kitter aiibere Kbaeichen trugen,

als er fle am „Küchet" unb an bem „Enterbten" gefehen.

Digifized by Google



'Jiomaii üoii Ö. i». 'Tebeniotl^. 7

„öbicv @raf," rebele ber erfte ber ßintretenben ®ral§e

an, „loir l^aben unter 6urcm SSanner Qefod^ten, toottet

3i^r un8 beS ^onbld^lagS entbinben, mit bem mir unä

6ud^ berpflid^tet?"

„SSßer fetb ^l^r? tRatl^e id^ red^t, fo fel^e id^ ben

,Städter* unb ben '.iSnterbten* öor mir, 3^r l^obt anbere

gtuftungen angelegt, tooltt ctma ben S)anf berfd^mäl^cn,

ben bie Äönigin 6ud^ fd^ulbet?"

„2öir l^aben unter @urem 33anner gefod^iten," berfe^te

9Jloltfe, „unb gebührt unS ßol^n, fo ettoarten mir il§n

bon @ud^. 3d^ bnbe nid^t me'^r get^an, als meine $flid^t,

aber l^ier, mein ©enoffe, mar ber Sfil^rer, er erfannte bic

©efal^r, in ber bie Königin fd^mebte, er pürjtc fid^ 3uerft

in ben SBergflrom unb fanb bie S^urt, für il^n l^abe id^

eine S3ilte au 6ud^."

,,©ie ift bcmiHigt, menn id^ fic 3u gemäl^reu btrmag,

aber bie fül^ne 2;]^at angemeffen 31t betol^nen, liegt launt

in ber ^ad^t ber Ädnigin. 3§r frebelt, menn 31^r baran

3meifelt, ba| bic gro|bcr3igc Königin ©ud^ geredet mirb,

mer 3’^r aud^ feib, maS gegen fic berbrod^en.

©ie l^at eS mir fclbfl gefügt
—

"

„Ser3ci]^t," unterbrad^ 9Jlolttc ben ©rafen, „31^r

täufd^et ©ud^. äOßir |aben nid^tS gegen fie berbrod^en,

unb menn S^r meine 93 ittc erfüttt, merbe id^ nach breien

Stagen ber Äönigin mit offenem SJifir l^ulbigen unb bie

S3cftätigung beffen erbitten, maS idfi l^eutc bon ©ud^ forberc.

tiefer mactcrc 3Jtonn l^at feinen ^^lamcn, er ift in SBal^r»

l^cit ein ©nterbter. fönnte il^m ben 9littcrfd^tag geben,

gber er molltc fid^ erfl einen Stamen erobern in ber
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8 Xet lefetc ^^olfiinaer.

6d^Iod^t. ©ebt t^m einen ^^lonten oTä 2ol§n für feine

„5DaS ift ein feUfom S?ege]^ren/ onttodrtete SSrol^e.

„3)lein eigener 9>lante toäre geeiert, fül^rte il^n ber HHonn,

her l^eute bie Königin gerettet, ober 3Jlargoret|a wirb tl^n

l^ö^er el^ven tooHen, icb barf i^r nid^t* auborfonmten
,

eS

ift il^re ©od§e, Atomen unb Sattel 3U berleil^en."

„Unb bod^ tofinfdöt mein ©enoffe bon ©ud^ einen

Flamen unb ben tRitterfdblag
,
unb toenn bie Königin ba§

©efd^el^ene beftötigen foH, tarf fie nitbt erfal^ren, toe3»

l^olb mein ©enoffe auf i^ren S)anf ber^id^tet. 9lad^ brei

üogen, tuenn mein 3freunb ©darneben berioffen l^aben

mirb, mill id^ ©ud^ im SBertvauen 9lKe§ erHÖren. SEBei»

gert 3^r @ud^, fo geftottet un8
,

ba8 £ager a« ber«

taffen."

* „©§ büntt mid^, atd fei e« ein Ofrebet, toenn idb ©ure

Sitte erfülle unb in faft ^eimlid^er SBeife Senianb aum
'Jiitter fd^lage, ber biefe ©l^re bon ber .^onb ber Königin

forbern bütfte. $l6 er eS gefd^el^e, toie 3t^r tooKt. Senget

bog Änie, ©nterbter, unb fte'let auf al8 IRitter unb ^err

aur Sral^e:

3« ©otte^ unb 9Jlaria’ö ©br’/

©ttraget bieferi ©dbtöfl unb fouft feinen mebr.*

S)er ©raf batte fein ©dbtoert geaogen unb mit brei

teidbten ©dblägen ben 9tadfen J^ato’8 berührt.

„©8 ift Äeiner ba, ber ©udb bie golbenen ©boren an«

f(buoUcn, baS ©dbtoert umgürten fann," fuhr Srab« fort,

„aber idb biete ©udb Steine beftc 9iüflung, mein befiel
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9?onmn üon 6. i\ Tfbenrot^. 9

9lo| an, unb ncrlei^ Gsud^ an (Stelle öerbienten Slntl^eiB an

ber Scutc meine .^errfd^aft Srol^eborg jum ße’^en. Scib

jufriiben, 9iitter ö, 5Jloltlc?"

2>cr siittcr prallte Betroffen aurücf. „31§r fanntet

rief er erfd^roden.

„6in neulid^ im SBalbe om S3adf),

aber berul^igt @ud^, ic^ l^abe 6ucr @e'§eimni^ Por ^fbeni

geptet, nnb obtool^l ca mir unerflärlitb ift, morurn 3^r

mir aud§ l^eute nod^ (Sucr S3ertrancn Perfagt, toerbe id^

' c8 toal^rcn."

3Jloltfe fd^lug baS S3ifir auf unb bot SSra’^c feine -^ianb.

„^id^t um meinettoegen gefd^ob’S," Perfekte er, „fonbern

meinet Ofreunbeä b^iber — unb jebt," toanbte er fub ju

.^qIo, „toilve eä fd£|lcibtcr $anl, tootttet Bern eblen

©rafen ©uer Slntlib Perbergen."

.^afo öffnete gleid^faflS baS Sßifit, ber Sdbein ber

fiompe, bie baä 3^11 erbeßte, fiel beß unb Poß auf boä

©efidbt beS jungen 5ßonneS, hai in freubiger ©rregung

flrobltc; aber fei c8, ba| bem ©rofen bie ©eficbtSailgc

ni(bt aufficlcn, tueil er getoib an nid^tS toeniger als bie

Sfollunger baebte, fei eS, bo^ ber 33ort, ber .^afo in»

jmifeben gemadbfen mar, bie Slebnlidbfcit mit Äönig ^afon

Perringerte, genug, er fdbien nid^tS StuffäßigeS an ibm ju

finben.

,,©S gibt ^erfonen am .^ofe ber Königin," nahm
3Jloltfe mieber baS Söort, „bie ben 9titter aur S3robe unter

einem Flamen fennen, ben ibm ein ^PflegePoter gegeben,

unb bie ibn für ben geraubten Sobn ber ilönigin halten,

er pjurbe beSboBB f<baP ßübed Perbaftet. ©obalb ber
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10 ^'er lebte

Kitter 6d^tocbcn berlalfcn, ttxtbe id^ ti bet Äöniflin fagen,

bo^ ber SJlonn, öon bem fic gcargloöl^nt l^at, er fönne jtd^

il^r als @ol^n aufbrängeu tooUen, jebeit anberen Sol^n fOt

feine berfd^nräl^t, alä ben, baB fie (Suren Kitterfd^lag

beftötigt, ber il^m einen Kamen gibt."

(Sraf SSral^e ftaunte balb ^alo, halb Klottte an, er

fd^ien mie betöubt bon bem, ma§ er l^örte.

„Kein," rief er enblid^, atS er fid§ gefaxt, „ba§ bulbe

id^ nid^t. S)aS Sße'^e tl^ue i<$ ber Königin nid^t an, baS

- berbient ein SBcib toic Klargaretl^a nid^t, ba| ^emanb,

ber il^r boS Seben gerettet, fid^ fo ftolj, fo beräd^tlid^ bon

il^r menbet. .^at fie (Sud^ Unred^t gctl^an, fo gcfd^al^ eS

unbemubt, man l^at fo frebelnb mit intern ^cr^en gefpielt,

ba| il^r Krgmol^n ju entfd^ulbigen ift. 3d^ toeil e'i bon

‘ Ktfcn, ble il^r na’^e fielen, ba| ber 3rocifcl» ob man il^r

ben ©o’^n geraubt, i^r .^crj gefoltert
—

"

„Klan l^at (Sud^ gctöufd^t!" unterbrad^ il^n ^afo, „ober

mü|tet 31^r nid^t, maS im ©d^toffe au Kgcräl§uu8 gefd^el^en ?

Klan flüflert, eä fei bort ein alter Klann crmorbet morbcn,

unb id§ errat'^e, morüber bie i^önigin bort @erid^t gel^alten

l^at. *oitt ttit^t forfd^en
;
ber Klann. beffen ®lut fic bort

bergoffen, l^at ben 2ob an il^r berbient, fic l§at fid^ feines

ÄinbeS angenommen, aber mit jener blutigen Sl^ot l^at

fic cS bcficgelt, ba§ fie nie barnad^ berlangt, il^ren ©ol^n

micberaufinben. 3d^ l^abc je^t, $anl (Surer @ütc, einen

anberen Kamen, fic brandet mid^ nid^t berfolgcn 31t laffen,

id^ entliehe fic aller StoeifcJf ob id^ il^r nid^t bod^ einmal

in ben äBeg treten fbnnte, id^ i^abe il^r baS Seben, btbs

fic mir gegeben, bamit bergotten, ba| id§ baS il^rige g^«
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rettet, tmb fie toitb ti ic|t glauben müjfcn, bafe idb bon

ibr, ol8 ber Königin, nie ettraä gchjoHt —

"

„9lein," rief Stabe, al8 .^afo fidb Io8reibm JuoÖte,

„i(b laffe 6udb nicht. 3cb toitt meinen bafüt ein*

fe^en, ba§ btir bantet, menn ich @U(b mit bemalt

fejlbaUe. ^^)X fmnt 2Jlargaretba nicht — toüvben aKc

(5b(en ©dbmebeng J^cil unb ^ort bei ihr, bei einer SDänin

gefucht hoben, toenn fie ein SBeib ohne ^er^ märe, mühte ba

nidbt 3eber fürdbten, bah toir nur ben toed^feln,

toenn mir ihr an ©teile 2llbredbt’8 hulbigen? @8 ifl lein

Slut 511 SlgerShmiS bergoffen morben, ber 9litter Äurt

Soriffen h^Iic mahrlidb nicht bie ^anb ber Königin, al8

fte bie Surg berlieh, gefüht, menn fic mit Slut bepeeft

gemefen m&rc, er fennt pe noch au8 ihrer Sugenbjeit, er

hätte fie gehinbert, einen fjfrebel ju begehen. 3ch höbe

(Such meinen ^tarnen gegeben, idb befdbmöre (Sudb, berlafjet

ba8 Klager nicht, ehe ich mit ber ^bnigin gefprochen. !2i(h

bürge @udh bafür, bah 3h^ ungchinbert ©chmeben berlaffen

foUt, menn 3h^^ es begehrt, unb mühte ich Such mit meinen

SDBaffen bie Sahn aur Äü^e bred^en."

^afo fchüttelte ben Äopf, aber fein SBefen aeigte, bah

er bodh fchtoanfenb gemorben mar, unb als jeht au^

Sollte ihm aurebetc, bem ©rafen Sertrauen au fd^nlcn,

gab er ben SorfteKungen aögcrnb nad§, eine ©tiuime in

ber Stuft mar hoch immer nodh laut, bie ihn mahnte,

lein 9Jlittel unberfudht au loffen, fich einen ©ruh

SJtulterheraenS a« erobern.

3m 3eJte bet Königin fanb au berfelben 3«it, mo

^alo pch Stahe enthüllt, eine öhnlich erregte ©eene patt,

/
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12 'Jet (efetc ^olfmißcr.

bic Äönifliii forbertc öon ^rcia baä ^Parfet, toeld^eS* b«
„enterbte" berfelbcn anöertraut, fic jtoeifcltc loum noC^ .

boran, ba^ eg nur .^afo 2orficn jein fönne, ber i^r boS

Seben gerettet unb ben 2)ont ücrfd^mäl^t, ja, bog ©cfül^t

in tl^rer Söruft rief eg laut, bo| biefer Jüngling, ob er

betoeifen fönnc, ba| er il^r ©ol§n ober nidbt, cg tocrtl^ fei,

öon il^rem ^er^cn olg fold^er erfonnt au tociben. ^er

3Jlonn, ber il^r bic ©l^vc, ben Xl^ron, bog ßeben gerettet,

ber flüd^tetc öor il^rcm S)on!, toolltc er fie nid^t befd^ämen,

bo| er i^r fein Slntli^ berborg?

©ic mu^te ©etoibbeit Ibö'&rn, ober greia toeigevte fidb,

bog ibr oubertrautc 5Pfonb ^erougaugeben, mit einer |>ort=

nädfigfeit, toeldbc bie ®ebutb ber Königin auf eine fd^ioerc

^robe ftcHte. SBcbct Sitten, nodb SorfleHungcn
, nodb

3)robnngen b^ilfenr unb ba Slorgaretba fidb fd^eute, ©etoalt

au braudben, fo mu^tc fie fidb fügen, aber bog fleigcrtc

ibre leibenfdboftUdbc ßnegung, mit einem Slidtc beg

^affeg fünbigte fie fjrcia ihre entlopng an, ohne bic

^ürfpradbe ßbba’g au bcodbten.

S)ie Königin beaog am SJlorgen beg folgcnbcn 2agcg

ein @dbtob in ber 9t&bc ©dbladbtfelbeg ,
in meldbem

bog Hauptquartier beg Äönigg 9llbredbt gclocfcn toar. ^uf

bem ganacn tRittc mürbe bie (Siegerin öon ibten ©dbaoren

jubetnb begrübt, aber feiten toobl buüf 3emanb, bertr bic

begeifterte Stenge aujaudbatc, fo fdbmcr au fömpfcn, . um
bog in ber Sruft tobenbe ©efübl au öerbergen

,
bog libr

ben Xriumpb öcrgäHte. Sion butte Slargaretba gemelkt,

bo| bic beiben 0titter, natb benen fic butte forfd^en luffi^n,

öerfibtounben feien, ßntlöuldbung unb Sittcrieit »übUilfTi

S
r,

''S
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.^iftorifc^er SRoman oon 6. ü. 2)ebcnrot^. 13

in il^rcr S3ruft, unb als fie enblid^ im Sd^toffc ^allöping

erfd^ö^ft auf einem ©effet jufammenbrad^ ,
tobeSmatt üon

ber Slnflrengung, boS 2Bcl^ i’^reS ^er^enS oKen ®enen ju

Verbergen, bie i^ren Ibniglic^cn @ru| gefotbcrt, trat @bba

Dlfftrbm ju i^r unb bat, fie quS bcm 2)ienfie 311 ent=

laffen, Hc woHß fid^ mit Sreia nadj il^rem Sd^Ioffc DIf»

fttöm begeben.

(5in unbefc^reiblid^ bitteres unb fcbmeralid^eS ßäd^eln

neraerrte bie 3ügc ber bicitben 3rtöw, beren Sßangen einen

SJloment bie JRötbe ber Ueberrafd^ung unb beS 3orneS er»

glühen lieb, um bann toieber einer töbtli(ben Släffe ^la^

an mad^en.

„Siedet fo!" murmelte fölargaretba
, „autb S)u millft

mid^ öerlaffeu, i(b fott gana einfam fein auf bcm Sl^vone,

mi(b fließt SllleS, mein ;g>era foH erftarren auf ber eifigen

^öbe, idb b^be mein 3icl erreid^t, um au etfabren, mie

elenb baS ^cra toerben fann unter bem IfönigSmantel

breier 9leidbe."

Gbba beugte baS Änie bor ber Königin. „fRebct nid^t

alfo," flüflerte fie mit bebenber Stimme, utidb

an 6u(b gefettet burdb unaeneipare Süffeln ber S)anfbar»

feit, Stbt bu^»t mir nidbt nur eine fdbtoere Sdjulb ber»

aieben, fonbem mein franfeS, gebrodbencS .^era aufgeridbtet,

midb, aus ber ©elbperadbtung emporgeboben au neuem

Seben. ®aS toitl idb (5udb banfen. Um 6urettoillen ber»

laffe idb ®udb, toenn 3b^^ eS mir geftattct. Seugnet eS

nidbt, 6uer ^era febnt fldb nadb bem, ber (5udb fliebt, unb

3bi^ bo^t eS felbft gefagt: finbct 3bi^ b^ute (Suren ©obn,

fo fönntet Sb^^ ibn nidbt anerfennen, ohne bamit bieHeidbt
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14 t)cr lefctc ^o(<ut!flCt«

ba4 älkrf GureS £ebenS 3U bernid^ten. 31§t l^dttet bie

fd^toere ba2 ^Jluttctl^er^ ju berleugnen, ober bie

SSölfer, bie 3l^t unter gutem ©cepter öcreint, toiber 6ud&

3U empören, benn baS @e[($tecbt ^ton’g ift tief berbntt

in ben brei Steid^n. S)er ^ann ober, ber ^db baS

Seben gerettet, entjielb^ fidb gutem S)an!e, meit er leinen

Sobn üon ber Königin miU, für Margaretha tuagie er

fein ßeben. 3h^ 8Ömt S^eia, aber fic hült nur, toaS fic

bem ,gnterbten‘ gelobt, gr tooDte, twnn i^n in ber

©dbladbt ein Unglüc! trof, gudb toiffen laffen, toatum er

für gudb gefodbten unb geflorben, et fü^tt c8 teohl felbfl,

ba§ er ber Königin nid^t nahen barf, er ift entflohen,

aber ich benfe mir, er toirb früher ober fpäter Oon Qrreia

5£or|ten baä $fanb prüdCforbem, bann toerben toir ihm

fagen, ba§ guer ^erj fidb nach ih^ f^h^t, unb ich bringe

ihn guch, ohne ba^ ber ^offtaat ber i^önigin ahnt, tuen

Margaretha empfängt."

^aö ^uge ber Königin belebte ftdb, toährenb gbba

fprach, unb al4 fie bie 5lbflcht gbba’8 errathen fonnte,

atd |ebe4 Mort ber Gräfin ihr in Hoffnung aufathmenbeS

^ra ertoärmte, ba füEten pch ihre klugen mit Sth^ün««-

©ie ergriff beibe ^änbe gbba’S unb preßte fie frampf»

haft.

„Sfergib," fchlud&ate fie, „toaS 3)eine ^rreunbfehaft er=

fonnen, mich in meinen Qualen au tröften. Hingt fchön,

aber ed befdhämt mich tief, eS brüeft mich nieber, e3 toirft

einen bitteren Sortoutf auf mein ganaeg ßeben. Miel

3^ foHte mich erlühnen, baS ©chidEfal breier Stöller au

leiten, unb mid^ fcheuen, gerecht au fein gegen mein gfleifch

f
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unb iBlut? foCte ben ©ol^n betleugnen, t§m feine

Siedete borentl^olten qu3 Sd^eu bot ben Sölfern, bie id^

bel^crrfd^c, iib folltc, tt»nn i(b etfcnne, ba§ man einen

fd^tberen 95etrug betübt, benfelbcn gelten lojfen, meinen

©obn enterben, mein Unglütf aut Sd^ulb ftempeln? ®bba,

fo lonnte id^ benfen, fo lange ein tni<^ folterte,

habe i(b aber bie @emi§b^it, bann, bei @ott, toirb bie

tötutter ben @ol^n nit^t bcrleugnen, unb tiffe man mit

bie ibtonen bom Raubte; icb SBeib, bag

fo banbeln fönnte, nijbt loettb, einen X^ton a« befleigcn.

9tein! ®et 5Jtonn, bet mitb bot bcm ©tbimpf bet @e»

fongenfcbaft betoobrt, bet mit Seben unb gerettet

bat, bet foU mi(b ni(bt fo tief bctacbtcn, ba§ et fliebt,

um mit ben Sani au etfpaten; icb toerbe bie ©tünbe au*

fammenbetufen
, idb toerbe eS in aHcn ßanbcn berlünbcn

laffen, ba§ man mit gefagt, mein ©obn lebe, unb ba|

i(b ib« aufforbete, feine 9te(btc geltenb au machen."

Sie Königin toat aufgejptungen, ein ebleS freuet er*

glübte au8 ihren Slugcn, (Sntfcbloffenbeit flammte bon ihren

SQBangcn, unb fcbon toollte pc SSefebl geben, ihre 9tötbe au

rufen, ba toarb bet @taf b. SSrabe gemelbet.

„SStingt 3bt: utit ^lacbrlcbt bon bem enterbten 9litter,"

fagtc bie Königin in leibenfcbaftlicber ßrtegung, „fo tebet,

für anberc ©efcböfte habe id^ ie^t leine 3cit, @taf Stöbe."

„Set enterbte Slitter ejiftirt nicht mehr, Äönigin,"

bcrfebtc bet @raf, „et bot mid^ gebeten, ihm einen 9lomen

au geben, unb ich bu^^ ibut ol8 Ütitter aut Stabe ben

9litterfchlog betlicben, ihm auch mein ©d^lop Srol^botg

ol8 ßeben geboten."
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S)a3 9lu0c ^Jlorgaret^o’S funleltc. „3d^ Befallt , il§n

5U mir ju füllten," l^crrfd^tc ftc, „öon mir l§at er ben

S)anl 3U forbem. SBo ifl er“?"

„Königin, tooHt 3cmanb S^ang ontl^im, ber Gwd§

boä ßeben gerettet? 6r bittet 6ud^, i§n jiel^en ju loffen,

ben Atomen anjuerfennen, ben id^ ü^m gegeben."

„es jiemt il^m foicber ©tol^," murmelte HJlorgarctba,

„unb biefer ©tolj jeugt beffer für i^n, bo^ er meines

S3lutc?, olS olle SSemeifc, bie er fonft bringen lönnte. 3(b

babc einen bejferen Flamen für ibn," fuhr fie mit erbobener

©timme fort, „aber itb mu^ ibn feben, um 311 miffen, ob

mein .^erj ibm ben Slatnen geben lann, in jebeni fJaHc

ober toill id^, ba§ bie ©tänbe öon 9lortoegen btöfen
—

"

„.gialtet ein!" unterbroeb fie ber @raf, „böret mid^,

ebc folcbe SBorte 3U ben Cb^^n eurer SBofatten bringen.

SBoHt 3^i-’ berni(bten, toaS 3bi^ geftern mit bem SSlutc

öon 2iou[enben getoonnen
, tooUt 3b*^ ^obn fprctbcn ben

Hoffnungen ber S3ölfcr, bie fub unter eurem SBanner ber-

eint, foKen bie Slapferen, bie für eu(b gelämpft, eud^

berlaffen ober im SSruberatoift gegen einanber - entflammen,

fo toäblt 3cntanb jum erben, ber fi(b einen Qfolfunger

nennt, aber 3b^ öerniebtet bamit nur allein euer S33crf,
'

3b^^ toerbet ben erben, ben 3b^ finben. $er

Ülitter 3ur S3rabe toill lieber an baS enbe ber SBclt

flüd^ten, als einen Flamen tragen, an bem ein 3flucb bofi^t
'

ben bie Jöölfer bon ©ebtoeben unb ^ftortoegen bertoünfd^en.

er flüchtet bor bem 3)anle einer f^rau, beren H<^nb ju

lüffen er fein H^tiblut opferte, tocil ftc in ibm 3entanb

erfennen tönntc, ber nicht blc?S ihrem fonbern auch

/
/
/
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il^rcr Ävone tial^ ju treten bermöd^te. Std^tet ben SBunfd^,

unb tool^ret baS @el^eimni& bc§ 9iUterS, ber atS ber ,6nt»

erbte* 6ud^ gerettet unb oB ^err ^ur SSrol^e 6ud^ 8U

T)ulbigen ftd§ jel^nt."

(Sine 5pau|e trat ein, e§ bauerte lange, bis bie Königin

ben Sturm ber fid^ il^r aufbringenben ©efül^te betoäUigte.

„^Jlub er nit^t bgS feige SBeib berad^ten," murmelte fie

cnblid^ auffd^auenb, „baS ben Sol^n nid^t Sol^n 8U nennen

toagt, mufe er nid^t glauben, bafe ber ^i^rgeij in mir baS

^erj erftidt?"

„SSannet folcbe berfe^te S3ral^e, „bringt bem

Söol^lc ßurer Sölfer, bem 3Bunfd§e bcS So^ncS baS Opfer,

bor ber SBclt 6uer Äinb ju berleugnen. Saffet bie ^ol«

funger begraben fein, tooUt ST^r ben ^lud^, ber baS @c»

fdblecbt jermalmt, über Stemanb l^eraufbefd^roören
, ber eS

fd^on biefem glud^ berbanft, ba§ feiner Sfugenb bie 3Jlut«

terliebe gefel^lt? S)er Fimmel l^at 6ud^ ben Sieg gegeben

über Sllbred^t bon Sd^toeben, er toill, ba§ 6uer großes

SBerf 8um Segen ber SSölfer geheime, bringt 6urer Äönig§»

pflid^t baS Opfer, baS 6ure Jßötfer bon 6ud^ forbern."

S)ie 3üge ber Königin berriet^en, toeld^en Äampf il^r

. ber ßntfd^lu^ foftete, ber plö^lid^ fiegreid^ bon il^rer Stirne

ftral^lte. „Sogt bem 9Utter jur SSra’^e," antmortete fie

mit bebenber Stimme, „bo§ id^, fobalb eS meine 5Pflid^teu

gejtatten, auf Sd^lo^ Olfftröm meine ^reunbin 6bba be«

fud^en toerbe, biefelbe toirb fid^ mit meiner 2)ame, f^^i«

Xorften, bortl^in begeben unb lobet ben 9titter jur SBral^e

ein, mid^ mit il^r bort ^u ertoarten. 3d^ toerbc bis ba’^in

mid^ bemühen, mein -gjerj on ben 6ntfd^lu| 8« getnö^nen,

SJiblioi*-' '^rg. 1886. »b. VIIL 2
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itn 3^^ abgerreV. 6raf 3?ia^ — ft^ ge^ — bringt

bfin ,^tnhm‘ Einem Srng — —

"

2ie Äcni^tn fiof auf rinrn aicber, 3CntIi^

ttwib tobtrnfctric^. fic E?ar cinei C^iunaci^t na^
£«t 6raf armetgte fid^ tirf anb Dtr(tr| ft^taeigenb

bai @rma£^ bn ibenigin.

23.

Sie Sd^iof^t aon 5<iiföping mad^te bei ^rrfd^aft

9übred^PS bon ^etflenburg in 8(^n>eben ein ^be. Ser

gefangene ibönig touri>e auf $efe!^[ ^argaretl^’S in ein

fefte« @etoör6e beä ^otbinger €c^loffe§ gebracht, gan^

Sd^toeben, mit alleiniger Suinal^me ber Stabt Stodt^otm

unb einiger fefter fünfte, l^ulbigte ber Königin, beten

.^ecr je|t aufbrad^, um bic nodb tro^enben Crtc, bornel^m»

lidb bie .^aupt^abt be§ 9icid^e§ p belagern. Ser 2Bibcr=

flonb üon ©todtl^olm tourbc burd^ bic S3italien=Srftber

auf’ä ßifrigfte untcrflfi|t. Sic S3italien= ober Siftualicn«

Srüber — fo genannt, tocil fic SebcnSmittel unb Äricg?»

bebarf in bic belagerten Orte brad^ten, toaten, toie fd^on

oben crtnöl^nt, Äouflcute, Statrofen unb Slbcntcurer bon

ben mcrflenbnrgifd^cn
, pommerifd^n unb anberen Äöften .

ber Dftfee, UJcld^c bei SlnSbrnd^ bcS ÄriegeS l^aperfd^iffc

bemannt unb ben Äricg gegen SJlargarctl^a auf eigene

•Crnnb füljrtcn, alfo «Piraterie Übten, ©ebl^arb P. SBaren»

borp Ijatte fldi; beveitü einen gefürd^teten Flamen gemad^t,

er nnternol^im bon ben ilüftenplä^cn Sd§tocbcnS anS ber=

lurgrne ©treif^üge, bem .g>cerc «Dlargaretl^o’ö bie ^uful^ren

abAUfrfjiU'iben
,
fapcrle bftnifd^e Schiffe, too fic fid§ blitfen
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liebelt, fo ba| 9Jlargarct^a fidj genöt'^igt fa’^, in ßübeef

^orfleKimgeu ob bie[e§ Untoefens 31t erl^ebcu, toeId)e§

f(^lled}t mit ber 9leutraHtät ber ^anfa l^arnionirte.

eg zeigte fid) je^t, mic [el^r fid§ bie S^itm berönbett.

S)ie ^anja, meld^e mit neibifd^en Singen baS empoiblül^cn

S)ancmat{g unter Söalbemar beobadjtet unb biefem ^ütfien

ben S3crnid)tung«!rieg erflärt Tratte, mu^tc je^t felgen, mie

SJlargaretl^a mit ber bereinten bänifd^mortüegifd^en SJladt)t

gd^toeben eroberte, unb SJtargaret^a proteftirte bogegeu,

ba^ bie ^onfa baS (&eetäubern)e|en auf ber Cftfee bulbe!

eg fd^ien je^t toeniger alg je gerot^en, einen Ärieg mit

SJtorgaretl^o 3U toagen, bie S3ölfer beg Siorbeng toaren i^r

in S3cgeifternng ergeben, mag bie ^Patrioten ber .^anfa

befürd^tet, mar gejd^eben, eg '^atte fid^ eine lönigltdje SJtad)t

an ben ©eftaben ber Cjtfee entfaltet, meld^e ber .^anfa

leidjt bie ^^errfd^aft über bag SJleer entreißen tonnte,

aber bie ©timmen im ©enat, meld)e ber Steutralität

bag Söort gerebet, fieQten aud^ je^t, unb man befd^lo^

borläufig, alle SBitalienbrüber „aug3ul^anfen" ,
i§nen alfo

bie Siedete ber .^anfeaten unb ben ©d^utj beg S3unbeg

311 ent3iel§en, ja, eg mürben fcfion Slntrftge geftettt, fie für

fpiraten 311 erflären unb jtrieggfd^iffc gegen fie 311 ent=

fenben.

6in Slljcil beg .^eereg ber Königin marb beorbert, bie

mid^tige ö^ftung Mmar 3U nel^men, @raf SBra'^e mürbe

mit ber g^ül^rung biefeg ©orpg betraut, unb unter bem

©d^u^e einer Steiterabt^eilung, meld^e ber @raf feitmärtg

borge'^en lie|, um bie SJerbinbung mit bem gegen ©tod=

l^olm operirenben .^eere ber Äönigin 3U unterljalten, trat
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6bba Clfflröm, tJon Swia SEotflcn bcßteitct, bic Slcifc na(ä^

intern ©tammgute an, toeld^eä Äöntg Sltbred^t nad^ il^rcr

5lu(j^t aus ©darneben mit S5e|d)lag belegt unb einem feiner

(Setreuen jum ße^en gegeben l^atte.

@ine Üleife über ßanb l§atte in bamaliger 3«t für

2)amen um fo grd^ere Sefd^toerben, als infolge be8 ÄriegeS

. bie äöege unftd^erer teuren alä je. SBar fdt)on bon ßanb-

ftra^en, teie teir fie l^eute felbft in teenig fultiüirten ßanb*

ftrid^en ßuropa’S finben, faum bie 9iebe, mußten bie Qfrauen

fafl überaE eine grö&ere Steife im ©attel fi^enb jurüdl»

legen unb fid^ in ben SBälbern unb geringen -Verbergen

butd^ il§r ©eleit. gegen Singriffe auf il^re IBörfe unb i^re

^erfon befd^ü||en laffen, fo tear baS je^t um fo mel^r

nötl^ig, teo öerfprengte ©blbner beö loniglidben ^eereS nid(|t

minber ju fürchten teuren, als bie ©trold^e unb 9lben=

teurer, bie fd§on in Sriebenä^eiten Sleifenbe beläftigten.

2)aS (Sefolge, teeld^eg bie ©räftn ^u il^rem ©d^u^e mit»

genommen, tear ftart genug, um für ben O^uE, ba& ber

Slittcr, ber fid^ in ©d^lo§ Olfftröm feflgefe^t, nid^t gut»

teiEig ben 5pia^ räumte, benfelben mit ©etealt 3U ber-

treiben, aber e8 tear ber ©räfin'bod^ nid^t unteiEtommen,

bat Slbtl^eilung S3ral^e’fd^er Steiler, einen 3^agemarfd§

bor il^ ben SBeg ^iebenb, bie ©egenb bon gröteren Xrupbä

Sßerfprengter fäuberte, unb bieä @efül§l foEte nod^ an»

genel^mer teerben, als pe fd^on fel^r halb bemcrlte, bat

fid^ bei jenen Steitern Semanb befanb, ber bafür ©orge

trug, bat man überaE, teo fie mit i^rem ©efolge raftete, .

ju il^rem (Smbfange borbereitet tear. 3n jebet Verberge

fam i^r ber 3öirtl§ entgegen, fie fanb i^r Quarlier, fo gut
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baS bcn Umflönbcn tio(J§ möglid^, bc’^aglid^ !^crgeri{|tet,

ja, c8 fcl^tte aud^ nid)t an einer garten Slufmertfamfeit,

ein Slumennrau§ buftete il^r überatt entgegen, too [ie

Cbbad^ nal^m.

„S)a§ gilt ®ir," jagte fie jebeSmal, toenn il^r biejc

Uebertafd^ung tourbe, löd^elnb" ju gteta, „ba§ fbenbet 2)lr

J^afo," unb toenn fjreia bie SSIunten, ol3 ibt nid^t juftel^enb,

jurüdEtolcS, ftedtte fie ben @trau| mit ber SBemething an’S

SJtieber, e3 fei möglid^, ba| ^a!o il^r biefe 5lrtig!eit et*

toeife, toeil fie fid^ ^i^eia’ä angenommen, aber e§ toar i^r

anaufe^o, ba§ fie ben ©traii^ gfreia nid^t gegönnt l^ätte,

ba| in il^rcr SSxuft eine leife Hoffnung lebte, er fomme bon

einem 3lnberen unb bet @ruB gelte i^r. S«ia toar baoon

überzeugt, ba| SJloltfc ber ©benber ber SStumen fei ;
®bba

l^Qttc e§ ber 3fie«ubin nid^t Oerbergen fönnen, toen fie

unter ber fUlaSfe beS „üläd^erS" Ocrmutl^et, aber Sfreia

l^ätte nid^t gcioagt, oon 9Jtoltlc 311 il^r 311 fpred^en, e§

fd^ieu ja (5bba jebeSmal fd^mer3tid^ 3U berül^ren, toenn fie

einen 3tt>«fcl baran auSfprad;, ba§ ber tRitter abfid^tlidlj

eine Begegnung mit <5bba Oermieben.

(5bba tootlte bie .^Öffnung ableugnen, bie i§r gan3e§

^et3 mit ©el^nfud^t erfüllte. „3d^ bin überzeugt," begann

fte eines 3Rorgen§, als iimn burdb eine Bud^entoalbung

ritt, „bo| ^ofo uns fd^on aufgefnd^t l^ätte, toenn fein

Begleiter i^n nid^t baoon abl;ielte. S)erfelbe fürd^tet hjol^l,

ba^ id^ nad^ i^m frage unb er bann fdbon auS ^öfticb*

leit mid^ begtü|en mü&te. beflage 3)id^. Um meinet=

toillcn toirft 2)u S)einen 3fugenbfreunb erft toieberfe^en,

toenn toir @d^lo& Olfflröm erreid^t l^oben."

Digifized by Google



22

iJreia fdjtoifQ, c8 toar il^r peinlich, burd^ fotd^c §feu§c«

rungen ju einem SBiberlpnid^ gereiat 51t toerben, auf ben

Gbba, fobalb er erfolgte, mit bem 3Jortourf anttoortete,

Ofreia fei unzart, immer toieber eine fd^merjenbe Söunbe

in i^rer S3ruft berül^ren. 6bba liebte biefeS ©piet ber

©elbftquälerei, benn Qud^ ba§ ©d^toeigen fjfreia’ä berül^rte

fie empfinblid^. .^cutc jebod^ foKte i^ eine unertoartete

9lnttt)ort toerben. 6 in geljamifdtiter Stitter fprengte l^eran,

er bötte ba§ SOifir gefd^loffen, aber boB fjelbaeid^en ber

95rabe onf feiner JBiuft befunbete, bab er anr befreunbeten

5Portei gehöre.

$er 9titter öerneigte fidb tief bor ber ©räfin. „@ble

2)ame," rebete er fie an, o^ne baS S3ifir ganj 311 öffnen,

„idb SIuftiQQ/ melben, ba^ nnS ber S3efebl

gelommen ift, eine anbere tRidtjtung cinjuftblagen, bo|

olfo nicht mel)r borauf red^nen lönnt, ben 2Beg ööltig

ficher 3U pnben, ober toenn 3b^ geflottet, fthliele ich

mich Gurem ©cfolge 3U Gurem ©chu^e an."

f,3h^ feib toitlfommen," anttoortete Gbba, „ober toie

nenne id^ Guch unb tnem banfe ich cB, bajs man für meine

©icherheit ©orge trägt?"

„©eftattet, ba& ich ®wch meinen Flamen erft in ber

4>erberge nenne," Oerfe^te ber 9titter. „GB fenbet mich

3emonb, ber nichts mehr erfehnt, alB feine fion^e für

Gud^ brechen 3U fönnen nnb Gnd^ feine Grgebenheit 3U

betoeifen."

S)oB ©efpräch ftoefte; ba ber Siitter fich nicht nennen

tooHtc, mu^tc Gbba ftch in ©ebulb befcheiben unb ihre

9lengierbe bemeiftern, aber ihre ertoortungBOoÜe Grregung
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toQr nid^t tntnber ge|pannt, at§ bie ©cl^nfud^t 3freia’8 ,
ba8

be§ 9iitter8 3U felgen, e§ toar ja fount baron ju

jtocifeln, bo| c§ .^afo toar, bcmi toer fonfl l^ättc Slnftonb

nel^men foHen, bic 2)ainc in ©egentoart tl^rcä ©efolgcs ju

Begrüben?

Ratten bic fjfrauen Qud^ leine öollc ©ctoi^^eit, fo toar

il^ncn bod^ 3Jlu|c getoäl^rt, fid^ auf bie Begegnung mit

^afo borjubcrcitcn, erft nod^ einer l^albcn Stunbe crrcid^te

man ein ©el^öft, in toetd^em bie ÄnoBpen beS OlitterS

benfeiben ertoarteten unb bie 5Jlittag8raft für bic 9icifenben

öorbcrcitet 'Ratten.

.^alo — er toar ber IRittcr — l^attc aber nud^ ber

Vorbereitung beburft, Sfreia unb 6bba gegenüber 311 treten,

unb toar il^nen bcll^alb entgegen geritten. @r füllte ba§

Vtöbd^en begrüben, bo8 il^m in ber Äinbl^eit eine ©d^toefler

getoefen unb baS er geliebt, ol8 lönne fie il^m mel^r fein

toic eine ©d^toePer, bi§ ©eb^arb 0 . SBarenborb 3toifd^cn

i^n unb pc getreten toar, um baä arglofc ^er3 beä un»

fd^ulbigen ÄinbeS 3U berrotl^eu! ^afo füllte aber aud^

üon 6bba bepütigt l^ören, toaS Vral^c il^m bon Vtargaretl^a

er3ü^lte, er foUtc mel^r erfa’^ren, als toaS bic ©rregung

beS VtomentS ber Königin cingegeben, ©bba aÜein fonntc

i^m ©etoipl^cit barüber geben, ob er nid^t bloS bem $anf=

gcfül^l ber geretteten iTönigin, fonbern bem Vlutterl^cr3en cS

3U3uf^rciben i^abc, toenn fDlargaretl^a i^n felgen toolltc!

2Bir übcrlaffen cS bem ßefer, pd^ bie ©eene auS3u»

malen, tocld^e in einem ©emadljc beS ©cl^öfteS 3toifd^cn

biefen brei ^erfonen öor fid^ ging, als ^)ato ben grauen

fein Slntli^ 3figte. fffrela toarf pdl) in bic 9lrmc beS Vnt»
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ber« — für bic bcrlaflenc SBrout toar ^afo toicbcr ber

alte brübetlid^e gfwunb, ber fie öergebenS ftcloarnt, @eb=

l^arb ju bertrauen, unb ber il^r je^t fd^tour, i^r ben 3kter

ju erfc^en. 6bba crlannte ^>afo faum toieber, fo fel^r l^otte

i^n ber S5art beränbert, ber SBange «nb Äinn umtoattte,

fie fonntc i§m nid^t genug er^äl^ten bon bem Kampfe, ben

SJlargaretl^a’S ^erj burd^gefix^ien
;
aU er il^r aber fagte,

3Jtottte toage eS nid^t, bor il^r ju erfd^einen, er fei ti, ber

il^r ble SBIutncngrüBc gefpenbet, ba l^ütte fie Sfreia toeit

meg gett)ünfd^t, um il^n allein fprcd^en. Sie anttoortcte

jerftreut auf feine fragen, bann niu^tc ibm Sfreia bon ben

Vorgängen auf 21ger8l^uu§ eraäl^Ien.

2Bie gerne l^ötte 6bba 2JloItte bie S5otf(baft gefenbet,

ba| i§r bamols, atS fie i^n auf Sc^loB Ülffiröm !üt)l

berabfd^iebet l^atte, ba8 ^erj barfiber geblutet l^abe, bab er gc=

gangen fei, toie iaud^jte e8 in il^rer SSruft, al3 fie l^örte,

bab ber 9Jlann, bon bem fie fid^ berfd^mal^t glaubte, jept

aittere, ob fie ipm berjeipen lönne, bab er fie berlonnt

unb feine ©efüple für fie berborgen unb belümpft Ipabel

„Mennig ^oltfe," püfterte |>a!o ipr au, „toagt loum a«

Ipopen, bob 3pr bo§ SSergongenc ipm bergeben unb ipm

als einem Sefcpfiper 6ure ^anb bieten lönntct, er toirb

eS nid)t glauben, bab ®wre ßiebe betoaprt, er

toäpnt, bab STpe ipm baS bittevpe ßlenb ßureS ßebenS

bortoerft unb ipn paffet."

(Srglüpte baS 5lntlip 6bba’S toie baS einer S5erflärten,

ber nacp langem S)ulben, bitterer SSeratoeiflung enblidp ber

Sonncnfdpein beS ©lüdteS burdp bie Söolfen bridpt, fo ge*

toftprte eS bem gebeugten ^cracn Sfreia’S immer einen
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S:Toft, bo| .^afo il^t fagcu !omile, (Sebl^oib l^abe ftc fetbfl

bantatä nid^t gona bergeffcn, olS er bon bem eiwee

Slnbcteu Beroufd^t getoefen, ber aBanlclmutl^ liege in [einem

2emperonient
,

er erliege ben (äinbrüdfen .be3 \Mugcnbticf3,

ober er l^obe fid^ feiner ^^flid^t gegen Qfteio erinnert.

tnar il^r in il^rem Sd^mer^e eine SSeru^igung, bo§ fie bod^

nid^t einem gana Untoürbigen bertraut, ter ein friboleS

©piel mit il^rem ^eraen getrieben.

^afo brandete bei ber Qfortfebung ber Steife fein Slntli^

nid^t mel^r a« betbergen, olS Stitter awi^ SSral^e l^atte er

einen Slomen
,

ber il^n
,

felbft menn fein Sleubereä nid^t

burd^ ben SJart beränbett getoefen toäte, bod^ babor ge»

fd^ü^t l^Ätte, für einen abenteuernben 5Prätenbenten gel^alten

311 werben. Stod^ Verlauf einiger Slage erreid^te man
©i^lob Olfftröm, fanb baffelbe aber inatoifd^cn bon

ben f^einben böHig audgeplUnbert, fo ba^ eS für bie erfte

3«t faum mel^r al8 Cbbad^ gegen ba2 fcetter bot. ^an
erful^r, ba§ ber Stitter, ben Sllbrcd^t mit bem ©d^loffe

belehnt l^atte, bei ^alföping gefod^ten, feine gamilie aber

mit allen ^abfeligfeiten nad^ ©ottlanb geflüd^tet fei, too

eine SlottiHe ber ©italienbrüber anfere. ®ie Giraten

mad^ten l^öufige ©treifaüge burd^’3 fianb unb l^ätten fid^

eifl füralid^ in biefer ©egenb geaeigt.

68 toar au etwaiten, ba§ biefe S3eunrul^igungen auf»

l^ören Würben, fobalb ba8 ^eer ber ÄBnigin bor ©toef*

l^olm etfd^einen unb S3ral^e Italmar eingefd^loffen l^aben

Würbe, e8 waren aud^ bftnifdlje ÄriegSftbiffe an bie Cft»

lüften ©c^toebenS beorbert, aber e8 fd^ien bod^ geratl^en,

ba8 ©d^lo| gegen rftuberifd^e Ueberfölfe in ©erf^eibigungS*
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juftanb 3U fe^cn. S)iefc ©orgc, fotolc bie nötl^igc ^erbci=

fd^Qffung bon 3Jlöbctn wnb ^ausgcröt'^cn für baS ©d^lo^

nal^m ^^ofo’S SEl^fttigleit cbcnfo tote bie bc3 ^QuSmeifterä

imb ber SSafaHen unb S)iencr ßbbo’Ä böttig in Slnfprut^.

©obalb bie unb bie 3:i^ore notl^bürftig toieber

l^ergejleltt toaten, fo ba| bie ©d)lo|betool^ner einen näd^t«

lid^en Ueberfatt nid^t ntel^r 3U fürd^ten Italien, berabfd^iebete

fid^ ^alo bon ben Stauen, um ju bem .&eere S3ral^e*ä

bor ^lalmar ju begeben unb 9Jloltfe bie getoi^ lange er=

fel^nte 9ladbrid^t ju bringen, toie freubig nton i^n auf

©d^lo^ Olfjhöm loittfommen l^eifeen toerbe. 6r berfprad^,

in fpotefteng jtoei 3!agen mieber auf Olfftröm ju fein unb

berfd^iebene S)inge mit jn bringen, bie man notl^toenbig

gebrandete, befonberä ba man ben SSefnde ber Königin auf

bem ©^loffe ermartete.

S33ar eä eine 3lbnung, bie @bbn fotooei toie Sfreia be»

fdeiide, ba^ fie in 5lbh)efen^eit ^alo’g eine (Sefa^r bebro^en

lönne? SBcibe jungen Samen füllten eine ängfilid^e Un»

rn^c, al§ feien fie plö^lide fdeu^lo3 getoorben, unb bod^

bötte ein 2Jlann mehr ober toeniger bei einem Slngviff auf

ba§ ©d^to^ hjobt faum einen 5lu5>fdeiag an ©nnften ber

S3etoobner geben lönnen. ©otoobl 6bba toie fjrcia fanben

in ber erften Slad^t feinen ©d^laf, fie erbebten beim ge»

ringften ©erftnfdb, e§ toar i^nen unbeimlidb in bem großen

leeren ©ebäube. Sie Erregung ber beiten 3Jläbcben öer»

minbertc fidb audb im Saufe beS folgenben SagcS nid^t,

erft in ber atoeiten 3ladbt fiegte bie förpetlidbc ©rfd^öpfung,

unb öon 5)tattigfeit flbertoöttigt, berfanfen fie in einen fo

tiefen ©dtjlof, ba^ felbfl ba§ fallen ber Sugbrüdfe, lauteä

\
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fiötmen utib 333affcngeIIIri* Quf bem Surgl^ofc fie nid^t

ertoedte, bi§ ba§ Slngftgcfd^rei einer Bofe fte enbltd^ au§

intern ©d^tummer fd^redfte.

63 toar au fpät, bie gtud^t au ergreifen, fid^ au t>er=

t'^eibigen ober aud^ nur fid^ au berbergen, bie SBad^en

Ujaren bereits übervumpclt unb enttoaffnet, baä ©d^lo^ in

ber ©ettjatt einer ©d^aor bon SÖetoaffneten ,
bie Clfftröm

Überfällen l§atten.

3)ie 3)unfel^eit ber^lad^t'^atteben.^anbflreid^ begünftigt.

3)er Sll^ornjart l^otte nur einen einaelnen 9lciter gefeiten,

ber unter bem Söorhjanbc, et bringe toid^tige SSotfd^aft an

bie ©räpn, 6inta6 begel^rte. Äaum aber ^atte jener bie

SSlüdfe niebergetaffeu unb ber IReiter bicfelbe fo

bebro’^te i^n biefer mit bem 21obe, toenn er Sarm fdfjtage,

eine ©c^aar Jöetoaffnetcr, bie fid^ bis aur Bugbrttefe l^eran»

^
gefd^tid^en, brong in bie 33urg ein, ber Sül^rer erW&rte,

eS foHe ^beinern ein ßeib gefd^el^en, tnenn man fid^ ergeben

tootte, anbernfaHS toerbe Elftes niebergeme^elt.

S)ie 3Jlftnner, toeld^e in bie S5urg eingebrungen toaren,

fd^ienen mit ben Certlid^feiten befannt. 61^e bie beftürate

SBefa^ung fid^ bom ©d^redten erl^oten fonnte, el^e man an

©egentocl^r badete, toaren bie S^einbe fd^on überaK, too

^often ftanben, l^atten alte SCßarttprme befe^t, ja ben

21t)urm erfliegen unb bem fd^taitrunfenen 2Bäd)ter baS

.^oin entriffen, e^e er 9ltarm btafen fonnte.

,,©agt ber ©röfin Dtfftröm," t)errfd^te ber ^ül^rer ber

©d^aar ben ^»ofmeifter an, bet l^alb angefleibet unb ftarr bor

©d^redfen il^m entgegentrat, „jie möge fid^ nidfjt ftngftigen,

ein alter SBefanntcr tootte i’^r nur einen l^Öflid^en SBefiid^
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mod^cn. bin ©ebl^orb ü. Söorcnborb, ^aubtmann bcr

fcbtoatjen Srübet öon SöiSnmr, id^ bitte um bie <5l§re

be§ (5mb[ouöß3
, fd^offet in^toifd^en einen 2runf für meine

©efellen, mir l^abcn ®urfl."

3)cr 9iame beS feinblid^en ?lnfül^rer8 mor nid^t geeignet,

6bbo’§ Slngft 3U minbern. Sittern Slnfd^eine nad^ l^atte

©eb^arb e8 erfa^^ren, ba§ fie nad^ ©d^Io§ Clfftröm jurüdt»

geleiert fei, ober eS mor !oum onjunel^men, bo| er öon Qfteio’g

©egenmort elmo3 ol^nte unb gefommen mor, biefe ju felgen.

S3iel el^cr mor ju fürd^ten, bo^ er fid^ ©bbo’8 ^erfon bc«

müd^tigen motte, fei c8, meil er gel^öit, bofe fie mieber in

©unft bei ber Königin ftel^e, unb er in i^r eine ©eifei l§oben

mottte für Äönig SUbred^t, fei e8, bo^ er nod^ einem

onberen Xriumpl^e begel^rte.

„3db merbe i'^m entgegentreten, " rief fffreio, „id^ metbe

il^n bei ber Siebe, bie er einft für mid^ Qc^egt, befd^mören,

S)eincr ju fd^onen — ift er oudb aum Stäuber gefunten,

ift fein ^03 oud^ berl^ärtct — mein Slnbtidf mirb i^n er»

fd^redfen
—

"

„Stein," entgeguete ©bbo mit leibenfd^oftlid^cr ©rregung,

„er mürbe nur jmei ßpfer flott einc§ Verberge

S)idb — idb mitt e8. Söffe midb erft bören, mo8 er b«r

fudbt; ibm gegenüber füblc idb bie ilroft in mir, einem

©Icnben fein Slntlib im Spiegel 311 aeigen, unb ift er ber-

bärtet gegen bie Sdbom, mitt er ©cmolt broudben gegen

ein Söeib, fo märe eS f^reöel, aüge i<^l S)icb in mein

SSerberben. 3db merbe bo8 SJtittel finben, meine ©b^^ t)or

jebem Sdbimpf au bemobren, mag er midb forlfcbleppen,

lebenbig bringt er mich nidbt ouf’ä Sdbiff."
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S)ic öräftn öerBorg, toäl^tcnb fic atfo fprad^, einen

fleinen 2)o^ in il^tcm ©etoonbe. Q^rcia Bot unb fiel^te

«tnfonft, ftott ihrer ©eBhorb entgegen treten ju bürfen,

fie mubte ti fd^Ue^Udh eiufehen, bo§ fic bomit nur bic

3Jtöglid)!eit einer Slettung ber ©röfin Verringere. S3on

oUcn SBitotienbrübern fehtoorjen S3rübcr Von

äßiSmor ben 9luf ber VcrtDegcnflcn unb groufornften

5JUrotcn; h^i^te ©ebhorb ol8 Sführcr biefer S3onbc ben

Ueberfott beS längft gepltinberten ©dhloffeS Offtröm ge»

plant, fo fonntc er bobei nur boS Verfolgt hoben, fieh

ber $erfon ßbbo’i^ 5U bemödhtigen, unb modhte bo§ un>

ertoortctc ßrfdhcinen grcio’ö auf i^n aud^ ben benfbor

günftigften ©inbrud machen, fo toar nid^t anjunehmen,

baB er auf Ötcia’ä SSitten bic Srüdhtc cincS Unternehmens

preiSgebe^ baS er nidht allein gemagt, fonbern ju toeldhem

er eine gan^c Sd^aar Äampfgenoffen aufgeboten, töiel eher

toar bagegen aniunchmen, baB er beibe greunbinnen als

gute iöeutc cntfilh'^ic, unb lehrte bann morgen ^afo jurüdf,

fo toar Äeiner ba, ber ihm fogen fonntc, tocr ben ÖrteVtl

verübt. @S crfchien flüger, toenn ©bba unter ber S3e»

bingung, baB ©ebharb aUc ©dhloBhctoohner Verldhonc, ihm

guttoiUig au folgen Verfpradh, fic fonntc alSbonn auf alle

mögliche Sßeifc verfudhen, ihre SBegführung ju Veraögem,

auf bem 3Jlarfdh bis jur Äüfle fidh fronf fteUen unb fdho»

nenbe atücfjtdhten forbern, 3ficeia aber getoann 3^^»

S3oten entgegen au fenben, bie ihm baS ©efdhehcnc Ver»

fünbeten. ©S blieb ouf biefe SBeifc immer bie fdhtoadhc

Hoffnung, baB <&afo nodh redhtacitig an ber Äüftc erfdhien,

baS ©infdhiffen ber 9iäubcr au Verhinbern, er fam ja toahr-
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fd^cinTic^ oud^ nid^t allein, il^n Begleitete 3Jloltle unb

jcbenfaHä ein Irupp tHeiter.

%tx S3etjtoeifeIte greift nod^ einem ©troBBolni, unb

Bier fam 3lKeä barauf an, Seit ^u getoinnen; unBemerlt

foimte bie ©cBaar nid^t gelanbct fein unb ben SBeg Bi§

•Clfftröm aurücfgelegt BoBen, bie Äunbe öon ber ßonbung

eilte bicUeidfit fd^on jum Säger SSraBe’S, gelang e§ alfo,

bie ^Piraten auf^uBalten, fo toar tRettung biellcicBt möglicB.

Sveia niuBte nad^geBen unb ficB UerBergen, fo fcBtoer

iBr baS aucB tourbe
;
in iBrem .^er^en toar bie Girinnerung

an ©eBljarb noiB äu leBenbig, als baB ni(Bt eine ©timme,

troB beS örauenä Oor bem ^Piraten, iBr gefagt B^tte, toenn

©cBBarb fie toieberfä^c, toürbe er fid^ i^rer erbarmen, iBre

Sitten erBören. (5S toar iBr ein entfeBlid^cr ©cbanfe, ba§

fie an einem ?pianc tBeilneBmcn foKe, ben ©elieBten au

üBerlipen unb in’S SerberBen au Bringen, oBne öorBcr ben

SerfucB gemad^t unb SlKeS aufgeBoten au Buben, iBn öon

einem fyreöel abauBalten. ©ie fügte pcB bem SöiHen

ßbba’S, aber mit einem inneren SBiberftreBen, baS nur

eines anregenben QfunfenS Beburfte, bie gegebene Sufage a«

BrecBen.

(5bba Beeilte fuB nicBt, iBre Jloilette au Beenben, unb eS

fd^ien iBr fcBon ein gutes Omen für iBre Hoffnungen, bap

©eBBarb fie nidtjt bröngcn liep. S)ie fd^tootaen Srüber

füBlten P(B jebenfattS ööHig fuBcr, nad^bem iBnen bie

UeBertumpelung beS ©cBloffeS fo leidet gelungen, fie Butten

SBacBen auSgefteHt
,

bie bafür folgten, bap 5tiemanb baS

©cBlop berlaffen lönne, unb bon bem großen ©aale Betuuf

Itang toüfter Särmen ber unb roBer ©efang.
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log gon^ im ^l^orofter ©ebljorb’S, bcn 2!riumbt)

eines gelungenen SBogcflüdcS, unbelümmert um eine etwa .

brol^enbc ©cfol^r, ju genießen
;

er ^otte einige brei^ig bet»

megene (Sejellen bei fid^, et lonntc bic ©egenb, et l^egtc

olfo feine ©orge, jid^ jut Äüfte burdl)3u|d^lagcn, foES eine

feinblid^e Slbtl^eilung i§m ben 2öeg berlegen foßte, ober

er befolgte boS fcincStoegS, beim nod| ben 6rlunbigungen,

bic et eingejogen, fionben auf Entfernung bon biclen 3Jlci»

len feine 2!rubben in ber Ställe. Er mod^tc ober bie ©räfiu

oud^ QuS onberen ®rünben nid^t brängen. Ebba l^altc

rid^tig gcratl^en, toenn fic argtoö^ntc, ba^ (Seb^arb c8

auf il^rc^Pcrfon abgefel^cn, er l^attc erfal^rcn, ba§ fte toic=

ber l^od^ in ber ©unft ber Königin fic^e, unb eine fold)c

©eifcl in ber ^anb, fonntc er für beten Qfreilaffung 3Jlar»

garettja IBebingungen fteßen. ^erfönlid^ gemäl^ite eS il^m

babei einen pifanten 9ieij, bie fd^öne ©röftn, bereu Steife

il^n einft beroufd^t, als feine ©efangenc ju felgen, unb er

mod^te baS ftol5e SBeib nid^t burd^ biutoleS Slnftreteii

nodl) me'^r erbittern.

©0 lie^ er il^r beim 3cit, fid^ in bie Sage als ©efangene

p finben, bie Üiüdffid^t, bie er il^r fd^enfte, foEte fie obwalten,

beratoeifelte Entfd^lüffe 3U foffen, unb als er enblid§ fie nodl)»

malS ermabnen laffen mu§te, nid^t aEau longe mit ihrem

Erfdbeinen au lirB er i^r mit höfli^^en 5pi)tafen

betheuern, toie fdbmeralidb eS ihm fei, fic belftftigen a«

müffen.

Ebba embfing SBorenborf) in ihrem ©predhaimmer in

©egemoart ihrer |>ofmeifterin, ihr ^ntlih toar fehr bleich,

aber baS 5luge flammte in büftercr Entjchloffenheit. „5Ölan
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l^at niid^ auS bcm S3ettc gerufen, oBtool^t id^ franl bin,"

rebeie fte ©ebl^arb an, „toa§ tooltt öon mir? SffTS

nic^t genug, ba§ baS ©d§(o§ einer toel^rlofen S)omc

überfallen ? l^ötte @U(^ bie Il^orc öffnen laffen, toenn

31^r borum gebeten, idb fül^re nii^t jhieg mit (£ud§."

„53erjei!^t, ebte ©räfin," anttoortete ©ebl^arb, „aber

ba bie Königin 5Jtargaret^a perjönlic^ in bie ©d^tad^t

aiel^t, !önnen tneber fte nod^ il^rc S)amen auf baS

toe’firtofer f^rauen Slnfprud^ mad^en, unb eine S^reunbin

ber 2)önenfönigin muB Söfegelb für*il^re ö^reibeit jablen,

toenn pe in ©etoatt ber tjeinbe gerätb- nie fle*

glaubt, (5u(b mit SBaffen in ber ^anb gegenüber fteben 3u

müffen, ©urer ©tböne bn^bige itb nod^ beute, aber bie

^reunbin ^Jlargarctba’ö mup idb bitten, mir als @c= -

fangene ju folgen."

„©efangene macht ber ehrliche 9littcr nur im Äampfe,

Siäuber fchleichen pdb bei 9lacht in bie Käufer unb fchlep*

ben SCßebrlofe fort. glaubte einft, 3be beföpet @b^‘e»

ich l^n^e mich nlfo getüufcht!"

„She toipt eS febr gut, bap ich nur baS 9lecht beS

ÄriegeS übe," entgegnete ©ebbarb, „unb 3ibe glaubt toobl

nicht, bap ©uer J£)obn mich beranlaften lönnte, eine fo

fchönc S3eute freyugeben; tooHt Sbi^ aber fonp mit mir

rechten, fo erinnere ich ®uch boran, bop ^fb^ einft meine

eitlen Hoffnungen getdufdbt, mit meinem Hetjengefpieltbabt,

baff 3ibe heute SDerjenigen bulbigt, gegen bie 311 fechten

3ibe uiich angerufen, ©ure Steigungen toechfeln
—

"

„Sd^toeigt, ©brlofer!" unterbrach fie ihn. „SBolltSbe

mir Oortoerfen, baff ich uiit ©uch gefpielt, ber 2fh^ als
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SSerloBtcr einer Sinteren mir tgurc gtei^nerif^en $nt«

bigungen brocktet?"

S)Qä SlntU^ @eb^arb’8 toar toic mit S5tut übcrgojfen.

„^at @uc^ ^alo Sorften baS erjäl^tt?" frogte er fid^tlicb

nertoirrt unb befebämt. „^en habt Que^ in ben 2^ob

getrieben, icb l^bre, er ift an SößiSmar gel^angen movben."

„SBoHt 3^r il^n ßügen flrafen? J^at er mir bic Un«

mabrbeit gefagt? ©eib ^l^r toomloS genug, mir barouS

einen Slortourf au mad^en, ba| id^ bie ^ulbigungen eines

3JlanneS, ber fein SBort einer Slnbereu berpfänbet, olS

ein ©etönbel betrad^lctc? Ober l^obt bem ormen

SJlöbcben in Sergen, baS 31^r betl^ört, ettoa nid^t (5uer

SBort gebrod^en?"

6S malte fi(b fo beuttitb in ©ebbarb’S Bügen, toic

peinli(b i^n biefer Sortourf trof, eS toar* fo unberfennbar,

ba§ bic Grinncrung an B^reia toic ber 3)nitf einer ©d^ulb

auf ibm laftetc, bob 6bba fd§on Hoffnung feböpfte, fttb

auf onbere Slrt, als fie bcfcbloffen, il^re fjrcii^eit erobern

au lönnen, aber fic foHtc fel^r halb enttäufd^t toerben.

iube 6ud^ leine 9tf(^enf(baft au geben," rief @eb*

borb, fi(b mit finfterem SErobe gegen ben Sortourf toopp>

nenb. ,,^afo 2orftcn bot gelogen, benn id^ toar an Orteio

2orflcn nur gebunben, toenn er ber ©obn ^ofon Botl’S

getoefen; ber alte SCorften betfpracb mir S^teia als 5prciS,

toenn ^a!o an ber ©pi^e eines .^eercS gegen HHorgoretba

in SBaffen fiebe, ber tböriebte ©(btoärmer toolltc aber

lieber bic Äniee beugen oor ber S)öuin. 3)o(b tooau ber

©treit mit SQBorten. Bb^^ feit) meine ©efangene unb toerbet

mir no(b ©ottlonb folgen. 3(b bitte @U(b, erfpart eS

«IbUol^el. 3ol>tfl. 1886. 5Bb. VIJl. 3
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mir, ©etoalt ju broud^cn — c8 ift fd^on %a^, toir

müjfen fort."

„3d^ Beuge mid^ nid^t ber ©etoolt. SBerfud^t’8 — meine

ßl^re ift mir l^eiliger olS ba3 SeBen."

tajle (Sure (S^re nid^t an. gfolgt mir guttoittig

unb id^ geloBe 6ud^, baB id^ 6ud^ fd^ü^e gegen jebe S3e»

leibigung. foHt gehalten toerben toie eine fjfürftin.

B<^Bt mid^ Berfd^md^t, als id^ Begeiftert au (Sud^ auf«

fd^aute unb (Suer Sdd^eln mid^ Beraufd^te. ^^d^ mürbe @ure

iJreiBcit nid^t Bebro^en, menn icB fürd§tete, (Surem 3öwBer

au erliegen, id§ märe a« flola, «m bie @unft eines SQBeiBeS

au merBen, baS id§ ber grei^eit BerauBt."

„3id^ traue meinem 2)old^e me^r, ba§ er mtd^ BefcBü^t,

als bem SBorte eines 9läuBerS. 3d^ miH eS magen, (Sud^

in bie ©efangenfd^aft au folgen, aber id^ Bin !rant ©d^afft

eine ©dnfte unb geftattet mir bie ^Begleitung a*®ci«

3ofen."

„(Sine ©dufte mirb nid^t au flnben fein, menn

leine ^ö^t. 5lBer
— "

*

:

(Sin S^roniBetenruf unterBrad^ baS ©efpräd^. @eB]^arb

ftürate on’S iJenfter, Bon ber ©traBc am ©ee BliBten

Blüftungen gepanaerter 9teiter, auS bem SSanfettfaale beS

©d^loffeS eilten bie fd^maraen S3rüber a« i>cu SBarttBür-

men — au fpdt Butte ber ^often an ber BugBrüdte baS

^erannaBen einer feinbli(Ben ?lBtBcilung Bemerft, man

lonnte je^t nid^t meBr baS ©(BloB Berlaffen, oBne bem

©egner im freien bie ©pi^e 311 Bieten, man muBte ftcB

im ©«Bloffe BertBeibigen ober — fi(B ergeben.

©eBBarb flog BiuauS au ben ©einen, aber bie S5er*
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toirrung im Surgl^ofe mar imgc'^euer. S)ic fd^tooracu

SStüber Ratten flarl gejfd^t, ein ll^eil toar fd^loftiunten

unb bom 2Jlet^ Betäubt, 2lKe8 fc^rie toitb burd^einanber,

bic ©tuen tooHtcn bie T^eroBlalfen, um ibr ^eil

in bet Stud^t ju fui^en, bie 3lnbercn Befc^ten bie 2Boxt«

tbürmc, aber deiner auf BaS Äommonbo bc§ 5iiBrer§.

„©eretteti" teor bet ecfte Stubetruf Gbbn’ä au§ ge»

preßtet Stuft, qI§ fie bie ©d^aar nabenbet 9Uttet fab,

übet im nädbfien SlugenBlidf etftidtte ein ©rauen bie et=

»adbenbe Hoffnung — ©ebbatb b. SDßatcnbotp toat tuobl

nidbt bet ^ann, fidb 311 etgeben, unb fu(bte et ben 2ob

untct biejen 3Jlauetn, ebc et fidb al8 ^itatenfübret hängen

lie|, fo gönnte et bem ©icget toobt fdbtoertidb feine Seute.

24.

©3 toar eine ftatfe Slbtbeitung ©etoappnetet, bie bon

Siittern geführt bie Sutg umringte, ein ^erolb in

ben fönigtidben fjatben fotbette im ^Harnen bet Königin

©inlo^.

„|>olt ©udb blutige i?öpfe," tief ©ebbatb 3utüdf,

„lebenbig fangt Stb'c ^?einen bon unä! ©ebt nn§ freien

Slb3ug, ober toit bettbeibigen baS ©dbto§ biä auf ben teb»

ten Slann, unb Stbi^ fiubet nur Scidben in bet Sutg."

2)et J&etotb ritt 3utüdf, aber e§ madbte einen fidbtfidb

niebctfdblagcnben ©inbtuef auf bie fdbtoat3en Stüber, al8

man jebt eine 3toeite ©dbaat auf bet Stta^e am See bev»

onfommen fab, toeldbe baS !5niglidbe Sännet führte. 2)ie

Königin Slatgatetba fam atfo felbft, bet SGßibetftanb gegen

foldbe Streitträfte etfdbien atS SJabnfinn unb e§ toutben
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Stimmen laut, al^ tl^ue man beffet, bte @nabe bet

nigtn anjuiufen.

Unter onberen SSerbättniffen toäre e8 ®cbl)arb »icHeitbt

gelungen, bie Seinigen aum ®ebor|am au nctanlaj|en, aber

je^t toarb er übetldbrien. ®ie fon^ fo Uertoegenen unb

al8 toßfübn befanntcn ipiroten toaren ermübet Dom toeiten

'JJlarjbb unb erf^lafft bom genoffenen 3)letb, ber* blöfelidbc

Sdbrerfen t^ot baä Uebrige unb eS crtoad^tc aud^ eine ge=

. reiate Stimmung gegen bcn bcr fic berleitet, ihre

Schiffe au berlaffcn, unb bcm fte eS banften, ba§ fte bicr in

eine SaÜe gerätsen toaren. 3Jlon mattete nur bie Slüdfebr

be8 ^)eroIb8 ob, um au bören, toelcbc ?lnttoort er bringe,

öebbarb fühlte, ba§ er jebe Slutorität berloren, unb fnir»

fd)enb bor Söutb eilte er in’8 Sd^lol aurüdt. 6r butte

feine ßntfdblüffc gcfo|t, lieber moHte er ft(b ben 2ob geben,

ol8 in bie ^änbe ^largorelbo’8 fallen, aber er batte in

6bba eine ©eifcl — gelobte man ibm nidbt freien läbaug,

fo foUte fie mit ibm fterben.

ßbba ftonb nod^ am iJenfter, ©ebbatb beodbtete e8

ni(bt, ba| ftdb anbere Schritte näberten, er flüratc mit

geaüdtem Scbtoerte ouf 6bba au, ri^ fic auf ben S5ol-

Ion unb rief binab: „iJrcier Slbang für un§ Me, ober

idb crmorbc bie ®räfiu, unb bie SDänin Idfet @ucb SUlc

bangen, toenn 3b' <iu feige feib, au fcdbten."

„©ebbarb!" tönte binter ibm eine Stimme. 6r fdbaulc

fidb um, unb al8 föbe er ein ©efticnft, mich alle 3farbc oon

feinen SSßongen, boS Scbtocrt entfiel feiner ^anb, er ftarrtc

•' an, unb bie .^anb, toelcbc 6bbo gepadlt, fanf fdbloff
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„©d^onc fic — toitt S)id| retten," flel^te

„folge mir, ©eb^arb, id) aeige S)ir ben 2ßeg aut fytud^t."

©ebl^arb folgte il^r me(^anifd§, er Bead^tete nid^t nicl^r,

mag braunen borging, er mar mie im 33anne eineg

Sraumcg.

„3d^ fül)re S)id^ eine gel^eimc Zxtppt l^inab," flüfterte

Qrreio, aitternb, eg lönne 3emanb lommen, bcr il^r 35Öcrf

flörc, ober ©cbl^orb lönne fid^ anbcrg beftnnen. „3d^ mci^

einen SSerftcdt, mo ®id^ deiner finbet."

„SBic lommfl ®u l^iel^cr"?" fragte er, plö^lid^ jtel^en

bleibenb. „träume id^, ober bift 2)u eg mirltid^!"

„3d§ bin Srcia, bic S)id^ retten mill. ilomm — id^

befd^möre 2)id^ -- folge mir."

,,3Bol^in'?
,
2)u millfl mid^ retten? S)n, bie id^ ber»

ratl^en, berlaffen, betrogen ? 9lein ! SBo ift mein ©dbmcrt

— loffe mic^, id^ ftürac mid^ in ben ßompf, id^ mill

fterben."

6r fträubtc fidb, aber er lie| fid^ bann bod^ fortaiel^en. 6g

mar, olg ob bie fanfte ©cmalt il^n millcnlog mod^c. Sreia

öffnete eine bcrborgenc Ipre unb l§ic| i^in eine fd^male,

bunllc kreppe l^inabjteigen. „3cpt bift S)u fd^on in ©id^er«

l^eit," jubelte fic. „Unten ift ein @emad^, ba lannfl S)u

3)ic^ beiborgen l^alten big aur 9lad^t, ba bringe id^ 2)id^

aug ber SBurg. ©elobe mir, ba| 2)u l^ier meiner l^arren

miHft ! SJertraue mir, id§ rette S)id^ unb id^ forbere bon

S)ir feinen S)anl. 3)u foUft frei fein, l^inaugel^en, mol^in

S)u millft."

„Srcia," rief er tief erfdljüttcrt, „3)u flrafft mid^l^art!

©age, ba| S)u mit mir aiel^cn miUft, unb id^ mill mit!)
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tote ein Seiglinfi berbergeu. bin ©einer Siebe nid^t

toertl^; aber lonnfl ©u mir nid^t SlttcS bergeben, fo for»

bere nid^t, baB id^ bo8 Seben ertrage. Std^ bin ein ßienber,

baB id^ bon ©ir 9?cttung annebme, aber toenn ©u mir

ber^eip, toitt icB ein ?lnbercr toerben, ©id^ nie beriaffen,

mein ßeben fott ©ir gehören — aber nein," unterbrad^

er fid^ blöBUd^, „©u muBt micB berad^ten, owS

9JlitItib toiKfl ©n mir ben ©ob am ©algen erfparen
—

"

t^reia lieB i^n nid^t auSreben, fte legte beibe ^önbe

auf feine ©dButtem. „Säfiere nid^t, ©eb^arb," fagte fie,

„icB bin ©ein @igen, feit idB ©ir mein SQ3ort gegeben;

idB BittneBmen müffen, baB ©u midB bergeffen, icB

Babe ©ir nie gegroüt, benn idB flcfüBlt, baB i<B 3«

gering für ©IdB, fage alfo nid^t, baB meiner Siebe

untreu fei. SBiflft ©u, baB 3)ir folge, fo toerbc idB eä

tBun, aber berljeiBc mir nid^tä in ber 9lotB, idB forberc

feinen ©an! —

"

„5reia, mir brennt baS J^irn in ©dBam, bei ©ott, itB

berbiente in ©cBmacB ju ©runbe ju geBen, toenn idB biefe

©tunbe je bergöBe."

309 ^teia an feine SSruft. ©rauBen toar injtoifdBcn

bie Suobrüdfe gefunlen, ber .^erolb Boitß unbebingte ©r=

gebuug geforbert, aber bie ©nobe ber itönigin berBciBcn,

toenn auf bem ©d^loffe lein SBerbreiBcn gefd^cBen. 3n
toenig ^Jlinutcn toaren bie 5)3iraten enttoüffnet, baS ©dBloB

befebt unb man melbeie ber ©räfin bie Slnlunft ber Äö*

nigin.

SJlargaretBa B^Üc Ungebulb iBreä ^erjenl nid^t

länger ju aügcln bermod^t unb toar früBet, alö fie gc=
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tooEt, aufgebvod^en
,
um ©d^(o& Clffttöm ju kfud^cii;

man l^attc 9lac^ric^t, ba§ SSitalicnbrübcr bic Äüfle bc*

unru^igten, unb fic batte bober Xrupbcn mitgenommen, bie

Ilüfle ju beleben, ©iefelben famen ibr jefet febr au jlatten,

als fie erfuhr, ba§ eine ^iraten|(boar gelanbet unb ©dblob

Dlfflröm überfoEcn batte.

3)ie Königin fbdbte öergebenä, unter ben je^t befreiten

©(btofeangebörigeu .^ato au erbtirfen, unb nlS Gbba ibr

entgegen flog, toar ihre erfle QfTagc, ob etma ein Äanipf

flattgefunben unb Sfemanb öertounbet fei. Gbba errietb,

tonä bic Königin beunruhigte, unb craäbltc ihr bic S3or=

gange, ftbilberte, toic fic i^rc lebte Hoffnung auf bic 9lüif»

febr ^alo’ä gebaut, unb toic fie au^ fclbft bureb baS Gr*

fdbeinen ber Xrupben fd^toerlitb gerettet toorben toäre,

toenn c3 nicht fffreia gelungen todre, ben Qrübrer ber Giraten

bon einem 3Jtorbe abaubaltcn. 9lodb tourte @bba nid^t,

too iJreia mit (Sebbarb geblieben, fic batte nur toabr=

genommen, bab baä junge 3Jldbdben ben S3ßütbcnben bin*

toeggefübrt, in ihrer SSetdubung unb 2:obcSangE toar fie

nidbt fdbig getoefen, an ettoaS WnbereS a^ benlen, als in

ben Schub ber einrüefenben Struppen au Pü<htcn.

jDic Königin gab SBcfebl, nach bem fffübrer ber ^Piraten

unb nach O^reia au fuchen „äBelche S3caiebungen auch baS

3Jlöbchen au bera tRduber buben mag, er mub fterben,"

entfehieb bie Königin; „feine Seute toiE ich uiit Icidbtcr

Strafe cntlaffcn, ba fic bie SBaffen gebreeft, aber an ihm

mub ein S3cifpiel ftatuirt toerben. Eßober fanntc er S)ich

bab er biefen tÄaubaug unternahm, nur um ein toebrloj^

2Bcib au überfaEen?" jojii
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„Qx ift bet ©ol^n bcä ©ctiatorS \>. äöarenborb au 2ü*

beÄ," ontUJ ortete @bba, „unb tofun ic^ in biefet ©tunbe

eine Sitte an @uc^ loagen borf, fo laffet i^n entfliegen,

berfolgt il^n nid^t; mag er mit ber ©d^mad^, ba§ baä

SBeib, bag er Betrogen, il^m ba^ SeBen gerettet, babon

fommen. 3d^ tl^ue biefe Sitte um Srreia’ö miHen —

"

„Äein Söort mel^r," unterBrad^ fie bie Königin, „er-

fpare eS mir, 3)ir eine Sitte aBfd^lagcn ju müffen. SBenn

id^ Stube üBen bürfte, tl^äte id^ eS fd§on beS alten Se-

nators toegen, ber mir Diele unb mid^tige ©ienfte geleitet,

aber menn biefe SitalienBrüber, nid^t genug, ba^ jtc tro^ -

ber Neutralität ber .^anfa meine geinbe unterftü^en unb

©eerauB treiben, bie Äüften plünbern unb SBeiber ent-

fül^ren
, fo ift eS meine Sflid^t, ber Sößelt ju jeigen, ba| -

id§ fie toic gemeine NäuBer o’^nc Nnfcl^en ber S«fon Be-

l^anble, unb gerabe toeil ber QfreDler ein bornel^mer ^an-

feat ift, muB i^ 3cigen, ba| id§ i]§n beSl^alB um fo toe-

niger fd^one."

S)ie Hoffnung greia’S, ©cBl^arb in einen SerftedE ju

Bringen, in mel(^em bie ©etoappneten ber flönigin il^n

nid^t finben Ibnnten, toar baburd^ Pereitelt toorben, bo§

eine 3ofe gefe^en, loie Sfreia bie gel^eime 2:prc geöffnet

l^atte. 5DaS Släbd^en zeigte je^t ben SIraBanten ben Sßeg,

ben ber flüd^tenbc ?pirat genommen. 3n bemfelBen Slo*

mente, mo ©cB^rb feine Sraut an bie Sruft geaogen,

toarb bie 5E^üre aufgeriffen, bie Trabanten brangen mit

|)orgcftredEten ^cUeBarben in ben bunllen ©ang, aBer fie

’i^ten, als eine fjrauenftimme einen Slngflruf auSflieB

längv^'^
Bei bem matten, burdj bie offene 2pre in ben
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©oitß faÜenbcn SicJ^tftrol^l eine tociblid^c ©eftolt fallen,

bie fldb il^ncn entgegentoarf.

„Suiüd!" rief Öfi^cia, „ober müßtet mid^ ^uerft

bur^bol^ten. 9luft bic @räftn Clfftröm unb fragt fic, ob

fic toitt, ba| 3^f>r über meine ßeid^e bintoegfdbreitet."

,,^abe 2)on!," flüjlerte ©ebl^arb, „aber fpare 3)ir jebe

®itte, idb toitt feine @nabe. ©to&t ju, 21rabanten, itfj

bin ber ^au^tmann ber jd^toaracn 93rüber. .^icl^er, 2)önen»

fned^tc — l^ier ifl meine SSruft
—

"

6r toottte fjreio jurüdbrängen, um ftd^ ben SLrabanten

entgegen 311 flür^en, aber fie nmllammerte il^n in 2obe2=

angft. „erbarmen," ft^rie fie ben S^rabanten au, „ruft bic

©röfin, ober fto^ct mid^ au^i^l nicber, id^ laffe il^u nid^tl"

5Dic Trabanten begnügten fid^, ben SluSgang.au ber»

fperren, unb entfenbeten einen S5oten an bic Königin, um
au melben, tocld^en fcllfamen SQßibcrftanb fie gefunben.

„iJaffc ®id^, fyreia," flüfterte ©ebl^arb bem jungen

SJläbd^en au, „®u benfft mir eine Siebe au ertocifen unb

ftatt eines cl^rlid^en 6olbatentobcS berfd^affl Siu mir ben

Sd^impf, Pon ber ^anb beS J^enferS au fterben. 3)u fannft

mi^ nid^t retten, Pergönnc mir alfo, ba| id^ fämpfenb

falle, id^ mü^tc mir fonft ben S)old^ fclber in bie S3ruft

ftofeen. Slod^ einen ^fu§, fjfreia, unb bann auf Söieber»

felgen bort oben!"

©ebtjarb l^atte feinen 2)old^ geaüdtt, aber fjrcia fiel

il^m in ben Strm. „SJlu&t 2>u fterben," rief fic, „bann miE

id^ aud^ nid^t leben, aber menn ^u mid^ geliebt, fo flöge

midf) auerft nieber, cl^e S)u S5 i(b töbteft. 25u miEfl nid^t^^^*

mol^lan, fo tl^uc id^cS fclber — einen 8d^ritt unb idf) ftogj^^jjj
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®ti|c§fc^ncllc Ijatte fic il^m bcn 3!)oIc^ cntviffcn,

toäl^vcnb er ftc jum teilten ^atc umarmen getooKt, unb

je^t l^attc ftc, toSl^renb fic i^ii mit ber linfen ^anb ob«

locbrte, mit ber 9lc(bten bcn SDoIcb gegen bic eigene SBrufl

geaütft.

„.^ottc ein, SBabnpnnigc," rief er, „i(b füge mitb!

®u miCfl c8 — mögen fie mi(b in Äctten legen unb jum

9lid§tbtob führen, ^icr bin icb, SErabanten, i(b ergebe

mid^!"

. S3ßarenborb fibrilt ben ^dftbern entgegen , ober toäb»

renb biefciben ibn in i^rc 3Jlitte nahmen unb bem @c»

fangenen bie ^önbe banben, fiürjte Srteia, bcn Dotcb in

ber 9}c(hten, bei ihnen borüber, ber Äönigin entgegen,

mclth?, gefolgt bon 6bba unb ihren ßabatieren, ftch nahte.

„®nabc für SBarenborp!" rief fjreio, fith ber Königin

3U Süben toerfenb. ,,-^abt ©rbarmen, toenn fi(h ®ott

(Surer erbormen foH. @r ift mein SSertobter, unb fpenbet

2thi^ «hm feine ©nabe, fo toiU i(h mit ihm flerben!"

2luf einen 2öin! ber i?önigin toollten ©abalicre 3U«

fpringen unb bcn S)ot(h entreißen, aber fte merfte

bic 3lbfttht. „3urü(f," ftfjric fic, „obw mein S5lut über

©luh!"

„2)u bift franf," fagte bie 5^6nigin, „fpiele nicht mit

ber SBaffe, tocr bitten toiK, ber barf nicht brohen. Qfort

mit bem S)olch, toenn idh 2)i«h anhören foll."

S)lc ruhigen, in ftrengem, aber hobeitSboKcm Sone ge»

i^prochencn SBortc ber Königin brachten fjreia jur S3e»

‘»^nung. 3nt ?Paroyh8mu§ beä ©dhrnerjeS, in ficberhofter

töngi‘mng toar fic jeber Eingebung blinb gefolgt, bic ihr
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ein 5Ölittel Bot, GJeB^oib ^ur ^lad^ßleBigfeit 5U Betoegcn;

je^t ftc ba§ (Sjaltivte il^rcr ^onblunggtoeife ein unb

Bot bet ÄBnigin bie SBaffe. „I^c^ teilt @ud^ öertrouen,"

fügte fie mit BeBenbcr ©timme, „toie id^ ouf (Sott Oet=

traue. S)qS ift bie SBaffe, mit bcr mein SSerloBter ftd^

töbten tooHte, um ber ©d^anbe au entgelten. @r l^at ge=

freOelt, oBer toerbet i^m @nabc fpenben, er l^ot fidf;

ergeben um meinettoillen — fpred^t i'^ni ba§ Urttjeit,

fo fpred^t 3^r e§ oud^ mir."

„S)a§ (Serid^t fprid^t ba§ Urtl^eil, nid^t id^," berfcfjte

bie Königin, „man foH ben gefangenen Giraten Oernel^men

unb mir ba8 Urtl^cil aur SSeftätigung Oorlegcn," toanbte

fie fid^ au iijrem ©efolge, „jept laffet unS ollein."

S)ie ilönigin nidfte entlaffenb unb nur @bba unb Sreia

Blieben Bei il^r aurüdf. 2)ic ßepterc Btidtte öerftört auf,

fic l^atte tool^l ein freunblid^ereS 2Bort erloartet.

„S)u Beriefft 3)id^ ouf iein ©elöBniB," nal^m bie

ntgin Bon 5leuem baä SBort gegen Qfreia, „al3 id^ 2)idfj

Bat, mir ba§ 5pfanb beS enterbten 9litterS anauoertrouen,

unb meine Cuolcn gatten S)ir nid^tS
;

jcpt lönntc idb S)ir

fegen, baB bie Jpftid^t, ©cred^tigfeit au üben, mir ^öl^cr

flehen müBte, al§ bie tRüdffid^t für ein unglüd(tid§c§ SBeiB,

aber id^ toilt baran benfen, boB 2)u S)einen Später Ber»

. loren, unb menn icB eä Bcrmag, 3)ir bog Sebeii SDeinel

^ SSertoBten fd^enten, foBatb er Urfc^bc fd^toörcn unb um
'^nabe Bitten mitl."

0freia fentte ben S3ticE au S3oben. ®ic Bcrfd^iebcnften

Wc Butten fl(B Bei ben SBorten ber Königin in ibr

\igt, auerft ©(Bredfcn, bann |>offnung, jept bic ©<Bam
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unb bic ^Ingfl. 6« »agtc ni(^t, bcr Königin au fagen,

bafe ©eb^rb lieber flerben, oU bie ©nabe bet i^m fo

tcr^a§ten £ftnin erpe'^en loerbe — ba Porte ein ©eröu[d&

bie Scene; tio^bem bop bic Königin befohlen, pc allein

au laPen, öffnete ffd^ bie 2^ütc unb eS n?arb geinelbet, bic

Slilter D. 3)loItte unb aur SBra^e begehrten ©inla| bei ber

Königin.

Margaret toiep alle ^atht au^ bem ^nUi^, fie griff

no(p einer ©tü^e, fid^ a>* pulten, jo pejtig aüterte fic an

alten ©licbern. „Sajfet ipn ein," jagte fic mit bebenber

©timrac au ®bba, „ipn allein — paltet aUc Sinberen fern.*

3)ic ©täfin geporepte unb eilte pinauS, toenige ©c!un-

ben jpöter unb ^alo trat bor bic Königin. Ofreia aQeiu

toar auffer berjelben noep int ©etnaip, jie patte ben SBefepl

ber Königin nitpt gepört ober nid^t beaeptet.

.^afo palte ben ^clm ouf bem Äopfe, aber baS SJifir

toar geöffnet, ©rpi^t oom j«patfen 9Htt, benn au(p er patte

untertoegä bon bem Ucberfoll beS ©iploffel burep ^Piraten

gepört, toar jeine ßrregung notp burep bic Äunbe geftei»

gert toorben, baff ©ebparb SBarenborp ber Orüprer ber ^i»

raten, boff er gejongen jei unb jefft bor bem ÄriegSgeriept

ftepc, enbliep aber, baff bic Königin im ©cploffe jei. S3er=

änbevte autp bcr 93art feine 3öflc, ba Äönig .^alon leinen

JBait getragen, jo toar bo(p bic 2lcpnli(pfcit für 3Jlarga*

retpa unoerfennbor, unb c8 beburfte iprer ganaen ©clbff-

beperrfepung, i^irc Haltung au betoopren, als bcr 3Wann

ipr bor bic 2lugen trat, bcr aller Sßaprjcpeinlicpfcit naep

ber ipr geraubte ©opn, ber ipr in bcr ©d^lad^t ßeben unb

Ärone gerettet, aber ben S)an! berfepmäpte.
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„9iittcr S3tq1^c," Begann fie mit faft tontofer

Stimme, fo getooltig toar i^re Erregung, „id^ BoBe ge»

mün|«Bt, allein fpred^en — ne^mt ben ^elm aB,

bamit i(B gana ba8 SlntliB beS ,(5nterBten‘ fe^e, bet mir

bo8 SeBen gerettet."

mar für einen gemappneten ütitier faum mBgtid§,

fi(B oBne ^ilfe eines ©ritten ben ^elm aBaufiBnaHen, aber

au bem ©icnfte, ben fonjl iJnappen öerri(Bteten, crBot fid^

je^t bie Königin, nnb mit aitternber ^anb löste fie bie

S(Bnaltcn, ein leifer Sd^rei entglitt i^ren Sippen, als fte

am ^alfc beS SiittcrS eine ölte PctmacBfene 9larBe er-

Blidfte.

„SQßaS ift baS?" fragte pe mit geprepter Stimme,' „ift

baS ein 3Jlal an 6urem ^alfe?"

„6in Schnitt, ben iiB als lleineS Äinb erBalten," ant»

mortete ^afo, „man Ijat mir eraüB^l» f»ne S(Bnui^ toäre

ni(Bt anberS au löfeu gemefcii."

„2Ber Bot 6u(B baS eraüBtl*?"

,,©ie SeBerin bon SobalS»ÄaaBe. Sie gaB mir biefen

üling."

^argarelBa griff nadB bem ©aliSman, ben ^ato iBr

Bot; ©Bläuen Püraten auS iBren Wugen, pe erfannte bie

Beiligen üiunen. „Wein SoBn!" f(Blu(Baic Pc Jout auf,

nnb .g)afo mit Bciben Firmen umf(Blingenb, 30g pe iljn an

bie S3rup.

@inen Woment maren Walter nnb SoBn im Jöanne

unBefd^teiBli(Ber ©efüBle. ^alo ermacBtc aucrP auS bem

lÄaufiBe, nnb pd^ fanft ber Umarmung entaieBenb, Beugte

er baS Änie. „SB’^ feib bie Königin!" ftotterte er, „ber»
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gefet c§ ni^t — id^ foE, id§ nm| 6ud^ ein S^rember

fein."

„^licmolgl IqEc S)id^ nid^t qu8 meinen Slimen.

^öge bie Ärone tragen, toer toiE, id^ lege fie ab, toenn

fie mid^ öon ®ir trennen foE. 3d^ stelle mit 3)ir, mol^in

3)u gebft."

„^abt SDant für biefeS Söort, c§ befeligt mid^, au

toiffen, ba^ 6uer ^era ben @ol§n mehr liebt, olä bie tone,

aber bannt ben ©ebanfen. ßaffet ben ©ol^n ^a!on’8 tobt

fein für bie SBelt, bie ben fJlomen ber Qrolfunger gerid^tet

l^at, unb mad§t cd mir nid^t aEau fd^ioer, t>on ©udb au

fd^eiben. gel^ört ©uren S3öl!crn. 3d§ l^abe bem

©rafen SBral^e mein l^eitigcS SBort Oerbfünbet ,
ber »Ent-

erbte* au bleiben, bem er feinen Flamen gegeben, ©ott l^at

eg fo getooEt, ba| 3l^r einen SInberen ftatt meiner für

ben Xbron eraogen unb ba| er geworben — tooEt 3^r

ben &tudb, ber auf ben Sfolfungern rul^t, auf mid^ über-

tragen? SBoEt bag ganae 2Ber! a^iftöi^cu, au bem

©ott Eudt) berufen

3)ie Königin meinte laut. Sfmmer mieber umarmte fie

ben ©ol§n, aber bag ©efül^l, fid^ ber fEotl^toenbigleit fügen

au müffen, getoann aEmül^Iig bie Oberl^nb über bie

Sd^loäd^e beg .g)eraeug. 9iief bie ©timme ber 9latur in

ibr aud^ nod§ fo mödjtig, ba^ eg i^r Äinb fei, bag fie

umarme, fo märe ber SSemeig, bafe but uid^t bennoeb ein

^Betrug möglidb, öor ftrengen 9iidbtern fd^mer gemefen, fm

hätte alfo felbft, menn Jg)ato eg gemoEt, feine Slnertennung

alg Thronerben nidbt eramingen lönncn, unb bag am me«

nigften bei bem ^affe ber S35lfer gegen bag ©efdbledbt unb

\

\
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bcn Flamen bcr Srothinger. ^afo aber ma'^nte jte an bie

Slufgobc il^rcä ÖebcnS, an i^re unb tote ibt

audb ba§ ^ct3 babei blutete, niubte [le ficb ermannen. .

tooHte," fagte fte, „$m toäreft ein Srembting,

bann fönnte idb Dir atä bem tJtetter meines ßebenS

SobneSreebte bieten; eS fott ni(bt fein, idb folieinfam auf

ber ^5be flebcn. So gebe benn, mein Sobn, ber Segen

Deiner Butter malte über Dir, meine ©ebanfen merben bei

Dir fein in greube unb ßeib, unb menn mir ber Fimmel ben

Driumpb gönnt, mein 3^ erreidben, fo mei§t Du c8

allein, meldbeS Opfer er bon mir bafür geforbert bot."

^afo’S ®IidE traf bie meinenbe greia. „Darf icb meine

Scbmefler mit mir nehmen?" fragte er.

»Sic meint um ben ^Piraten
—

"

„(£r ift mein Verlobter!" rief Sfreia, „idb bot*^

bergeben, ^afo, bitte für ibn!"

„©emdbrt ibr bie Söitte," flebte ^alo, „fpenbet eine

©nabe in biefer Stunbe."

Margaretha nidtte ihm ju. Sie half iboi mieber ben

^elm befeftigen, nodb einmal brüdEte fie ihm bie .^anb,

bann gebot fie, ba§ ber .^of erfdbeine.

Sin ber Spipe ber Damen trat @bba in’S ©emadb,

Setigfeit ftrablte auS ihrem Slntlip — mit lölidfen, bie

ihr baä ^era beraufdbt, hotte Mollle ihr geflanben, ba|

er fie feit langen 2tob^eb geliebt unb fie gebeten, ihm ju

berjeihen, ba| er biefeS ©efübl berborgen unb befämpft.

Die ilönigin mar bleidb, ober nod^ nie mar ihr 3Befen

bem ^ofe fo hoheitSboH, fo majeftötifib erfdbienen, als in

biefer Stunbe. Sie eröffnete ihren ©etreuen, ba§ fie be»
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fd^foffen l^abc, ben 9littcr 3ut SSrol^c, bcr ftc in bcr Sd^tac^t

bei 3fal!öping unter bcm Flomen be8 „Enterbten" bot

®cfangcnfd§Qft unb Sob gerettet, in ben 9ieid^8grafcn|lanb

3U erl^ebcn unb i^n mit ©ütern ju betel^nen, bo§ fte ferner

befd^tojfen, ben gefougenen ^auptmonn bcr fd^ttJaricn ®rüber

bomit 3U begnobigen, ba^ berfelbe bcm ©rafen anr SBrol^e

übergeben unb überanlmortet ttjerbe, bcr ©raf fotte i^m

ober crjl auf l^ol^cr ©ec, toenn er bie 9lcife nad^ SübedE

ontrete, bie greitoifung anffinbtgcn unb i§n Urfel^be

fd^mbren loffcn.

25.

©ebtjorb b. Söarenborb l^atte bem .(friegSgerid^t jebe

^u8funft bettocigert unb erflävt, er moßc toeber ©dbonung

nodi) ©nabe bon ber S)äncii!5nigin, er fei bereit au fterben.

53flan brad^te il^n gefc|fc(t in ben Xl^urm, aber er l^arrte

bcrgebcu8 ber ertöfeuben ©tunbe, ba man i^n a«ni 31obe

fU^re : e8 berging ein ^ag unb eine 9tad^t, o^ne bab man

i^n abl^oltc ober il^m Äunbe bon feiner Serurtbeitung

brad^te
;

er l^atte 3Jlube, über fein bergangcne8 Seben nad^»

aubenfen, unb menn er in ben HJlomcnten ber Grregung

ben %oi> gctoünfd^t, ja ben rafd^en S^ob al8 eine ©rtöfung

betrad)tet batte, fo machte ibnba8 garten auf bie©ntfd^eibung

feine8 ©(hi(ffal8 mürbe, ber ©ebantc an Sreia, bie ihm

ihre ßiebc tro| feiner Untreue betoobrt, aoubcrlc i^m ba8

S3itb bot bie ©celc, toel(he8 ©lüdt ibm an ihrer ©eite

hätte erblühen fönnen, er fühlte, toic fd^mer er gegen fic

gefrcbelt; er gcbachte feinc8 alten S3ater8, unb ihn über»

lam bie 9?euc mit einer Slllgemalt, toie ba8 unter anberen

SJcrhältniffen faum möglich getoefen märe.
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^an brachte nod^bem man it)m bie ^ugen netbunben

l^attc, fort; et fragte öergebtid^, toaS mon mit i^m beginnen

tooHe, er befc^toor feine ^Begleiter umfonjl, il^m toenigfieng

Slbfd^ieb bon Xorflen ju gefiatten — er erl^iclt feine

iSntmort. ^an tranSportirie il^n auf ein @d^iff, er fül^Uc

e8 an ben fd^manfenben ^etnegungen, ba^ er fic^ auf bent

aOBoffer befinbe, unb ein unl^eimlid^cS ©efül^l ber 5lngfl bc=

m&d^tigte fd^ feinet — toetd^c quatooHe SJlartcrÄ l^attc mau

für i^n erfonnen? SSßottte man il|n auf einer öben 3wfel

an’8 ßanb fe^en unb il^n bem ^ungertobe preiSgeben?

©d^redfenSbUber fold^er 9lrt folterten bie erregte ^l^antape,

fein ^im brannte mie in Sfieberl^ipe
;
ba pl5|li^ pel bie

S5inbe bon feinen Slugen unb er glaubte, er l^abc eine S3ipon:

.^alo iotpen panb bor il^m — ber Qfreunb, ben er ber-

rätl^rifd^ am ^almar-Sunbe berlaffen, bon bem er glaubte,

er fei au SQBiSmar l^ingerid^tet, beffen Flamen et gemip»

braud^t, bie Königin ^argaret^ 5U berleumben.

„ÄennP 3)u mid^, ©ebliarb?" fragte ^a!o. „Wau
fagt, eS bringe Unglüdl, 3sntanb au8 bem äBaffer au aiel^en,

unb ber ^erglaube l^at Pd^ bei und fap bePätigt, SDu

marft mein Sreunb unb l^aP midb berratben!"

„SiP ®u ein ßebenbiger, fo töbte mi(b mit bem ©(btoert,

nicht mit SBorten, bip Du ein ©eip, fo habe ©rbarmen.

3cb bin ein ßlenber, ber ben Dob berbient."

„äßilip Du Urfebbe febtobren, fo begnabigt Dieb bie

Königin, fo bip Du frei!"

©ebbarb lad^te bitter ouf. „Du bip alfo fjflciftb unb

S3lut!" rief er, „Du fommp, mich au b^bucn?"

„©abP Du midb icmall be8 Unglücfg fpotten? 32emc

3o^rfl. 1886. 99b. YIH. 4
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bie bad ebte ^krgaretl^a’d lennen.

©d^toöre Urfel|be unb ®u bifl frei — SDclne S3raut er»

wartet S)i(b, ©ebl^arb."

Ser befangene flarrte ^fo an, Xl^ränen brachen tbw

au$ ben Singen. „Ibbnnte tib gfreia nur no^ einmol

febcn, nur no(b einmal bon il^r tBergebung erpieben, i(b

Wollte meine ihttee bor ber jbönigin beugen unb fie ber»

cbren Wie eine Eilige."

Ciin Stuf ^lo’g unb ein Ibnapbe er|(bien, er I5dte
,

bie geffeln be3 ©cfangenen.

Sie ©eene, bie je^t folgte, fbottet jeber Sefd^reibung —
.^olo führte ©ebbatb in bie Slrme Qfreia’d, ber ©efangene

fd^ritt wie ein Sräumenber, unb aU er gfreia erblidfte,

taumelte er, eä bauerte lange, big er baran glaubte, bab

cg SBirllidbfeit fei, Wal et fä^e unb empfinbe. —
Söäbrenb ber ©cercife big Sübed bie Sleuber»

einten SJtu|e genug, bag @efcbebene ju erllftren. Ser

äOed^fel beg ©cbidfalg, fo ungeheuer er war, übte eine

ebenfo gro|e alg bauernbe SS^irlung auf @ebbutb aug; er

trat bor feinen SBatcr alg ein beränberter SJlcnfcb, ber ber»

lorenc ©ol^n febrte alg ein bteuiger surürf, unb gern legte

betrSl^e
©enator bie ^önbe fegnenb auf bag ^aupt Sfteia’g.

feineg ©(^‘it??J®”^“
crrötbele, alg i^r ber ®raf jur

i^tt 8ieSe ito^ fiiÄ'* P'

»Hb bat bie Seele, toeiW'«^*
boreni^t, ben fie -Senem

^ätte ertrügen läimen, et ftf*
*''""*?* ?“

geftebell ; et gebod^le feineä alf*“ , boB Wat*

fam bie Sleue mit einer SlUgeWalf.

SJcrbältniffcn faum möglid^ gcWefei.^*”®
berWcigern,
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imb ttjcun Steunbc i^u fpdtcv befragten, ob biefer Öraf

jur aStal^c ein SBerttJanbter jenes Xorflen fei, ben mon
einfl in ßübetf öerl^aftet l^obe', lä^elte er unb fagte, er

bütfe barübet nid^tS oerratl^en, aber bic Königin, bie ba=

malS Sorften begnabigt, ntüffe bod^ ju biefem S3ral^e eine

befonbere Steigung embfinben, bo pe i§n für feine SerbienPc

in ber ©d^Iad^t bei 9fQl^ül>ing nod^ rcid^er belol^nt l^abc

als ben Slitter ti. 9Jloftfe.

3Ent alten ©d^loffe ju iFalmar berfammelte 2)largaretl§a

finige Saläre fböter, als Äönig Sllbred^t fid^ burd^ bie

Jl^ronentfagung bie gfreil^clt erlauft unb ©todt^olm infolge

beffen pd^ nad^ l^artnStfiger ©egentocl^r ber Königin er-

geben l^attc, bie Stdnbe öon 2)änemarf, ©d^toeben unb

9lortoegen, um ben benftoürbigen SJertrag, bet unter bem

Flamen „S)ie lalmorifdbe Union" berüi^mt getoorben, be-

tätigen unb unterjeid^nen ^u laPen. Sie brei ftammüer»

toonbten 9lotionen tourben burd^ benfelben au einem poli-

tifd^en ffiunbe bereinigt, bie Ihonen ber brei tReid^e fd^müdften

baS ^upt bet Königin, unb ouf bem X^ronfepel 311 Äal-

mar nai§m pe bie ^ulbigungen ber SBürbentröger ber brei

9teid^ entgegen.*) S)ie Königin fal^ pd^ l^iemit on bem

erfei^nten 3^1« l>cr Slrbeit i^rcS SebenS, aber pe betoieS,

bap pe baPelbe nur im SnterePe ifirer Söller, nid^t um
perfönlid^er Gitelfeit au fröl^nen erftrebt; pe liep i^ren

©Topneffen, Grid^ oon ^Pommern, aum Äönig frönen unb

übertrug il^m, als er l^cranreifie, einen Stl^eil ber 9te=

*) $ct Uibronfeffel, eine bet toütbtgflen norbifd^en Steliquien,

toutbe im 3obre 1730 für toentge Sibalet Oerlouft.
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gicrunQlgcId^äftf, il^n attmäl^ltg in fein fd^crcS 9(mt ein«

jufül^ren.

3m ©d^loffe ju Äalmar befud^te (5bba an ber Seite

i^reS ©atten bie einfame ©rabflätte bei ermorbeten SJIqq«

nul — er toor geräd^t burd§ ben Xtiumpb» ben 5Jlatga«

rctl^a b«utc feierte, bal 9icidb Sllbred^t’l toar für aHe S«t
bernitbtet; toarb aber (5bba burd^ bal ©lütf ber ©egen«

mart für bie ber ^Prüfungen getrbflet, fo toar biefer

^ag bei gefiel unb bei S^riumpb^S bitter fd^mer für bol

^era ber Königin — ein i^t fern ftebenber Ihiabe füllte

erben, mal fte in einem ßeben öoHer 9Jlüben erflritten,

unb ibr ©obn toeilte ferne, er batte feinen täntbeil on ben

(^b^en, bie ibr mürben, er mar ibt bor ber äBelt ein

ifrrember — fic flanb einfam ouf ber ^>öbel

^afo jur S3rabe lieb fidb in SübedE nieber unb a^itb*

nctc fid^ bei fpätcren jfämpfen all gfübrer ber banfeatifdben

2:rubben burdb Umfidbt unb 2:abfcrleit aul, mübieab @eb«

barb fi(b gana ber faufmflnnifcbcn Xb^tigfeit mibrnete.

Seine früheren ©enoffen, bie SSitalienbrüber, batten ben

Äampf gegen 3Jlargaretba bil aur Uebergabe üon StodE»

bolm fortgefe^t, ober oudb bann fi(b nid^t bemogen ge«

funben, bie SBaffen nieberaulcgen. Sie fonben bei ben mit

Sllbredbt Uermanbten dürften in SJledCIcnburg Sd^ub unb

einen 3Jlarft für ihren 9laub; ßübedE, ^ombur0,.S5remen

unb 3)anaig Iie|en cnblidb Sd^iffe in See fledben, bem

Seerdubermefen ein €nbe aa mod^en; bon ben beutfdben

5füften bertrieben, bemüdbtigten fidb ^te Stäuber ©ottlanbl.

SOtargaretba
,

bie ^anfeaten unb ber beutfdbe Orben ber«

einten ftdb, fic audb bon biefer 3af«l a« berjogen, bo
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flüd^tetcn fte in’3 Slotbmeer, unb big in’g 16. 3a!^r*

bunbeit l^inein hKiten fte ber ©d^retfen aQer ^anbelg=

fal^ter.

3)te Königin 27iargaretba leitete bie 9tegienmg ber brei

9teid§e mit ^aft unb Umfid^t big an i^r Sebengenbe, eg

gelang il^r, bie- 3bee bet Union au bertoirllid^en unb auf-

ted^t ju ermatten, toie eg fpfttet feiner ihrer 9ladhfolger

Oerftanb; ihr 9lame bteibt unoergängtidh in ber @efdhi(hte,

bie ihre ^aten feiert, aber bie £)pfer nid^t fennt, toelche

ihr <&era ber $flt(ht gebracht hut.

^afo jur SBrahc toar ein höwPö^r ber Königin,

aber ifeiner ahnte, tote nahe er ihr ftanb, unb alg fte am
28. Oftober 1412 auf bem Sdhtoffe Suburg bei Sftcngburg

bie ^ugen fdhto| unb ^afo einen Arana auf ihr @rab gefegt,

tocrflanb eg ihr 9lad^folger (Sridh nid^t, toie ber 21ob ber

Äönigin ben hanfeotifchen Slitter fo tief erfchüttern fönne,

ba| er Xh^änen Oergob. 9tiemanb ahnte bag @eheimnib

beg toahren ßtben ber Soffunger, bet in feiner gtüdftid^en

CFhe mit Slanfa reidhen (Srfah fanb für ehrgeiaige Xräume,

benen fein ebler unb grober Sinn für olle feiten entfagt

hatte.
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3n bem feinften Slcflautant ein« Keinen beutid^en

9iefibenjftabt fa^en 3U aietnlic^ borgeTüdtter 9iad§t^unbe

nod^ atnei Herren bei einet ^lafd^e äBein.

S)ei SUere bet fetten mod^te ungefäl^t bietjig Sa’^te

5&^ten. £)§ne eigentlid^ bod fein, toaS man eit»n

fd^bnen ^ann nennt, tnat et bod^ eine intereffante, an»

jiel^nbe @rfd^inung.

@ro| unb fd^tan! getoad^fen, o^ne ^gerfeit, lie| feine

@eftalt jene Biegfamfeit bet gfotmen unb jene ßteganj- bet

Gattung getoal^ren, bie ben ^ann bon SBett tennaei^net.

S)a8 an ben @d§täfen ettnad aurücfttetenbe fd^toarae ^aat

tuat leidet geltäufelt, beSgleid^en bet !utae ISl^oKbatt, meldet

ein blaffet, ebel gefd^nittened @efid^t umtal^mte.

S)ie tieftiegenben gtauen laugen l^atten einen fd^atfen,

fted^nben 93Iid(, bet fid^ jebod^ nut autoeilen butd^ einen

bU^attigen ^ugenauffd^lag oeniet^, füt getoö'^nlid^ fenlten

' lange, bidjte 93ßimpern über biefe „geföl^rlicben Singen",
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tolle einmal eine fd^öne Dame bie grauen Slugeu be§ ^errn

u. Sieid^ftein be^eid^net l^atte.

©ein Xifdbgcnoffc präfentirte ftd^ bebeutenb ' toentger

bortl^eilbaft.

Dad blaffe @eftd^t beS !aum fflnfunbatoan^igjäl^rigen

Cannes toied toeid^tii^e, nid^tSfagenbe 3üdc auf, toel(|e

/ toeber burd^ bie bünnen, blonben 8artcotetetten, nod^ burd^

bad ^onocle gel^obcn tourben, toelc^eä ber junge ^knn
burdb eine Irampfbafte IBetjerrung feiner ©efidbtämuefeln

im Äuge feflbWt.

Seo b. ©d^lieben toar in ber (in ^erjlidb un>

bebeutenber junger ^ann, beni nur feine ftetd tool^tgefüHte

SSörfe einige Geltung berfd^affte; im ÄQgemetnen tourbc

ti bon ben Äriflofraten ber Äeftbenj aiemlid^ bel^an>

beit, ein Umftanb, ber il^n jebod^ nic^t binberte, fub in

oKe (Befellfcbaften au brAngen, bie /{reife ber abeligen

Lebemänner aufaufudben, mit einem SBorte ben (Sabalier

comme il faot au fpielen.

^tr b. 9tei(bftein fd^toieg unb ftbaute nadbbenllidb ben

feinen Äaudbtodlltb^n nach, bie feiner foeben in $ranb

gefegten ^banna entquollen, ©dblieben b^tte bie

toeit bon fid^ geflredlt unb liebäugelte mit feinen eleganten

Ladfftiefeletten, bie einen auBergeto&bnliib deinen, febmaten

^nnerfttl umbflUten.

„Die Danilla toar bo(b b^ute totebet btnteibenb/' fuhr

et pWplidb auf; „fagen ©ie, ^etr b. Äei^flein, haben ©ie

je eltoa« ^errlicbeteS, ßntafldenbeteg gehört, aU ihren

heutigen @efang? behaupte, nur eine Dothtet be^

fonnenbutthglühten ^ifpanienS fonn mit fo biel fffeuer.
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mit [o bicl dntl§ufia8mu8 fittflen, alä eS l^utc Äbenb bie

fd§öne 3)ani!Ia getl^an."

^ert b. 9iei(^ftein täd^elte fein.

„Um fo größer ifl boS S5erbicn|l ber fd^önen ©dngerin/

jagte et; „fie mug bod^ fe^t in il^re 9toIIe l^inein»

gelebt l^oben, um einen fo getoiegtcn Äenner, toie ©ie, übet

il^te 9tationotitöt tSufd^en 3u lönnen."

„©ie meinen @ie baS?" frogtc ©d^Iieben mit nid^t

fonbetlid^ geiftrei(^em @efi(^t.

„Ginfad^ fo, ba| bie fd^öne ^ntUa feine Sbanieriu

ift ;
il^te SBiege l§at an ber fd^önen blauen ®onau geftan»

ben, pe ip ein ^nb bet luftigen Äaiferflabt SBien."

Seo ö. ©{^lieben parrte ben ©pred^r mit l^albopenem

^unbe an.

„3d^ badete immer, pe fei bie Xod^ter einer bcrarmten

Äbclöfamitie ©banienS," ftotterte er enblid§.

„äBarum nid^t garl Slm (5nbe nod^ ber ©bröpling

eines 3JlaurenfürPen ; nein, nein, fo l^od§ Peigt ber ©tamm*

bäum ber fd^önen SDaniUa nid^t; fie ip bem Solle ent=

fpwffen unb ein ed^teS SBiener Äinb, id^ felbp lenne pe

Oon aCBien l^er."

£eo u. ©d^lieben liep fein Slonocle fallen unb ful^r

mit ber iutoelenblibenbcn ^anb burd§ fein bidpeS, femniel*

blonbeS ^aar.

„Unbegreiflid^," murmelte er, „pe l§at bod^ gang ben

3:^pu8 einer fremblftnbifd^en ©d^önl^itl"

„©ie täufd^n pd^, mein lieber Sfreunb," läd^elte Slori^

t). 9teidbPfin gclaPen, „bie ed&tc ©d^önbcit fennt feinen
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tefonberen S)ie S)eut[d^en l^Ben t^te brünetten

@d§5n]^eiten, tote bie Süblftnber il^re Honben, banad^ tann

man ftd^ nid^t rid^ten. Sie, ein fo norjüglid^er Äenner

öon Sfrduenfd^önl^eit,. fottten >ieS bod^ om beften toiffcn."

Seo b. Scblieben merlte ben leifen Spott in ben Schot-

ten 9teid^ftein’8 nid^t.

„3m ©runbc genommen, l^m, ja — Sie fönnen 9?cdbt

§aben," meinte er, an ben Spieen feine? SBarteS jupfenb,

„bie SaniÜa l^at bod§ fo SO'tand^e? an ftd§, ba? an il^re

beutfd^ Sibfiammung erinnert."

„Unb il^e ÜRutter entfd^ieben nod§ mel^r," toarf 9teid^«

ftein ein, „eine l^eUblonbe, fiatttid^e, nod^ fel§t tool^terl^l-

tene 2)ame, ber man il^r einmalige? Getier burd^au? nid^t

anfiel^t"

„3^re ÜJhitterl Slber bie fd^öne 2)anilla l^at bod^

feine TOutter me^I" tief Sd^lieben ganj bertoirrt. „Sie

fpred^en in 9tdt^fetn, mein lieber Sfreunb."

* „3d^ fenne eben bie SSerl^ältnijfe fel^r genau," ent»

gegnete hteid^ftein, ben bie Shertoirrung Sd^Iieben’S unenb»

It^ ergöpte, „Sfrau SBelbner, bie angeblid^ @efeHfd^ft?»

bame ber fd^bnen SAngerin, ifl in SCßabrl^eit il^re ^uMer
unb l^at el^emal? mit Obfl unb @emüfe gel^nbelt."

„iid^t möglid^l"

Sd^tieben tourbe fbrmlid^ ftarr bor Ueberrafd^ung
;

er

^atte gleid^ Sebermann geglaubt, ba| bie SaniÜa, toeld^e

feit einigen SQSod^n bie ^erjen ber gefammten Shlünnertoelt

ber 9tefiben3 in Shraub fe|te, eine bomel^me ®ame fei,

toetd^ au? Qfamitienrüdtfid^ten unter bem Flamen ®aniHo

auftrat.
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„di mögen ungefö^t füafjel^n 3a§re l^er ful^t

9ietd^fiein gelaffra fort, „old i(^ gfiau SSelbnrr unb i|t

l^öbfd^d Xö(]^er(ein lennen temte. l^teli muj^ bamaU

fflr einige in 3Bien auf mb buttr. mit bell^lb <iu.‘

$ribattoo^nung gemiet^et. deinen S^nflern gegenüber

l^tte eine junge l^übfc^e fjfrau einen 6tanb, too fie Obfl

unb (Bemüfe feiibot. felbfl l^be mel^r aU einmai bet i^r

fü^ Xrouben unb faftige $firfid§e getauft; autoeilen leiftete

i^r ein IteineS ÜRäbdben @efeEfcbaft, ein eitgelfd^öneS IMnb

mit rabenfd^toar^en Sotten unb groben (Blutl^augen ;
baS

mar bie fd^öne XaniOa, bie bamald mit bem koeniger

romantifd^n Flamen S9ett^ gerufen muri>e. S)ie Sfrou er>

j&l^tte mir eines XageS gana freubeflral^tenb, bob für

ibr Xöd^terd^en einen @5nner gefunben b^tte, ber bem

ftinbe einen grreiplab im 5fonferbatorium oerfcbafft butte—
@ie feben, bie itleine but ßatridre gemacht, fie ifl eine

Oiet bemunberte Sängerin gemorben."

^err t>. bieitbflein führte fein @IaS an bie SipfKn unb

ftblürfte mit l^ennermiene ben golbig b^rlenben äBeUt.

Seo b. Sdbtieben buüc fi(b unterbeffen oon feiner

ftflraung erbolt.

„9Bo8 Sie ba fagen, ifl bödbfl merlmürbig," meinte er;

„man büU bie XaniEa aÜgemein fflr eine S)ame auS ben

befferen (BefeEfcbaftStreifen , bie burd^ befonbere Umflänbe

baju geamungen mürbe, fttb ber Itnnfl au mibmen."

^rr b. Üteitbftein audtte bie ^tbfeln.

„3ld^ bin meiner Sad^e boQtommen fi(ber/^gab er in

beftimmtem Xone aur 9ntmort; „itb bube SSeibe, Mutier

unb Xodbter, fofort ertannt."
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' toürbe @tof @iettenl^eim ba|u fagen, toenn er

bied meinte ©(^lieben nad^benfUd^.

„itennt ®raf @ugen ©tettenl^eim benn bie ^Uuftterin

perfönlid^^" ftug Sleid^ftein gefpannt.

M^latUrlid^l |a, Sie lönnen Pon ber @efd^id^ie

nid^tä toijfen, Sie finb ja erft Porgcfiern Pon Sl^ret 0leife

3urfl{fgefeiert," fügte Sd^tieben^ toieber einmal 311

äBorte tommen 5U lönnen. „ 9tun, @raf (iugen Stettenl^im

ift f!trbltd§ Perliebt in bie fd^öne Sängerin, unb man ift

adentl^alben ber ^nfid^t, bag er bie ^bfic^t l|at, fte 311

feiner öemal^lin au mad^."
„Allein lieber Sd^lieben, ba8 Hingt fe^r untoa^rfd^ein»

lid^, bie fffflrftin mürbe eine fold^e l^erbinbung ni(^t au*

geben."

„^lä ob ®raf Stettenbeim ftd^ um feine burcblaudbtige

Sunte lümmerte! (Sr ift gemö^nt, feinen äBeg aHetn au

geben, unbelümmert, ob ibm bie Sonne ber fflrfilicben

(Knabe fcbeint ober niibt, ein Sonberling ift er Pon jeber

geloefen."

„Sag gebe i(b au^ bebenten Sie bo(b, ber junge

Orütfl ift Iränllicb unb fdbmatb, menn er fterben foQte, fo

ift (Sraf Stettenbeim fein 9lad^folger; fönnen Sie ficb eine

foldbe 3Jle8aniance benlen?"

„6ben bebbnlb ift ja bie gfürflin au|er 9tanb unb

^anb über biefe Siaifon mit ber Sängerin, unb menn bie

fcböne Sanitta, mie Sie fagen, aug ber unterften SSolfg*

fcbicbte ^ammt, fo mirb ber @raf |ebt felbft jeben (Ke*

bonfen an eine SJerbinbung mit ibr oufgeben müffen —
ein äulerfi intcreffanter, Permidtelter fffoi bog!"
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2eo b. Sc^tieben rid^tetß feine toafferbiauen Singen et»

nxttiungdboU auf 9ieid§fiein, inaS btefet ju oE’ biefen

(Sntl^üEungen fagen ttiücbe.

^eid^flein beraog leine SDliene; er ftedte fid^ mit bet

grb^ten 9iul^ bon ber SBelt eine ftifd^e @igatte an unb

entgegnete: „2)ann m&re ti eigentlid^ ein Serbienft, ben

(Btafen barauf aufmerlfam machen, bamit ec ein S3ec>

l^ltnil Ibfe, baS il^m nur i8etbtu| unb unangenehme

SSetmidelungen bringen lann, benn bie fd^öne SaniEa Ibitb

ihm gemi| nidht ihre ^rlunft berrathen.'*

„S)aS lft|t fidh benlen,"* fagte @dhlieben eifrig; ^natflr«

lidh tbftre eS be^er, menn ber@raf jtdh lod madhte, ehe eS

au fbdt getoorben ift — Sie lennen ihn ja, an einem ein-

mal gegebenen SQSorte h&Ü er feft, unb mü|te bte SBett

barüber au @runbe gehen — bet @raf ifl eben ein großer

Sbealift."

Sdhlieben Ir&ufelte bei ben lebten SBorten berädhtlich

feine ßipbtb — rr freilich hotte nie 3beale befeffen, für

ihn mar ber @enu^ baS ^bdhfie, ma§ baS Seben au bieten

bermag.

.bteidhftein antmortete nidht fogleidh; um feine Sieben

fpielte ein fpbttifdheS S&dheln, ober et enthielt fidh i^ber

Semerlnng.

Seo b. Sdhlieben lehnte fidh bequem in feinen Stuhl

aurüd unb Iniff fein SJlonocle hMjlgeredht in’8 Äuge. ®r

befa| fehr biel Selbflbemufetfe' ‘unb hirlt fidh uebenbei

für einen gcmiegien SJlenfdhe’ *r, obgleidh er bei SBe»

urtheilung ber fdhbnen Sftr fidh grfinblidh blamirt

hatte.
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ISHttl^ettung übet SaniÜa’d ^etlunft bütfte ge>

toaltige ©enfotion emgen," fagte 01ei(^{lein nadb einer

^oufe, „unb befonbctS bie 3für|Un mü^te bem SJerbreiter

biefet 9leuig!ctt au befonbetem ®on!e toerpflidbitt fei«* SOßcnn

bie Sad^e publif toitb, mu^ @taf ©tettenl^eim unbebingt

bie jdbbne SantÜa aufgeben. (Sr tnirb hai audb, benn er

bü^t nichts fo fcbr, al8 ba3 5ffenili(br ®erebe, nnb ifl im

(Sanaen Diel au meuig energifcb, um einem fold^n !übn

bie ©time au bieten."

S)ie mafferblauen ^ugen ©(blieben’g befomen einm

eigentbümli<ben @tana, feine 9lofenPüget ertociterten fi<b

unb bie bünnen, fd^malen Sieben erbebten. 9%eidbfiein’S

äBorte butten bie non ibm gemünfebte SBirtung boQflänbig

craielt; ©(blieben aderte üor SSegierbe, bet Verbreiter

biefer fenfationettm Veuigleit fein au bürfen.

„9lun, ©ie meeben ft(b jebenfaUS biefe günftige (Sbunce

ni(bt entgehen laffen, um bei .&of beften« nlCrebitirt au

metben," fagte er, fidb bemfibenb, feiner ©Hmme einen

mögli(bfl feften Älang au geben,

„3(b^ 3Borum fottte i(b midh barein mifibcn," ber»

fe|te 9lei(bflein, bem ©(bliebcn’8 (Srregung nid^t entgangen

mar, in unbefangenem 3!one; „icb mifdbe midh b^naibieU

in bergleidhen 3)inge nicht. 9lber ©ie, ©(blieben, ©ie

geiaen ja nach ber @unft ber grürfHn, ©ie tönnten p(b

ein Slnrecbt auf ben S)anl 3b^cr 2)urd^laucbt ermerben,

unb bann finb ©ie in ben SäibelStreifcn fo moblbefannt, fo

moblgelitten. (hadbleu @ie bie @ef(bi(bte im (Slub, ©ie

rnacbm fidb babureb aum 3;ageg, l^ltled mirb

ft(b um ©ie brftngen, 'uub linö marew eine ®ame um=

4
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fd^ioätmt toerbeu utib gar nid^t 3cit finben, %(Ien Siebe

unb Slnttoort ju flel^cn."

2ö&l§tenb Sleid^ftein fprad^, toat il^m Sd^Heben immer

naher gerfldt; feine ^ugen glühten, feine äÖangen bronn«

ten , er nahm
,
förmlich baö SSort bon ben Sieben Ui

©preihenben. biefer geenbet, fa^te er enthufiaftif^

feine ^anb unb bradh in bie SBorte au§
:
„O, mein befter

Steidhjtein, menn 8ie mir bieg geftotten mollteni 2idh

mürbe 3h”^^ jeitlebenS banlbar fein!“

Ueber Slcld^ftein’g ©efitht flog ein SiulbrudE ber S3e«

friebigung. 6r lieb ftd^ ben frampfhaftcn ^ünbebrud!

©dhUeben’g gefallen unb entgcgnetc freunblidh: »3dh gebe

3hnen unbebingte $oEma(ht, nur müffen @ie ft(h nicht

auf midh berufen. SDogegen lann ich 3hnen bie ^bre^e

beg äBtencr @efanglehrerg angeben, bei meldhrm bie S)anitta

ihre Slubien begonnen hat. äBenn Sie fidh fdhriftUdh an

ihn menben motten, fo lönnen Sie bon ihm bie ootte S3e>

P&tigung meiner Stngabcn bemehmen. *9lber meinen Slamen

laffen Sie auä bcm Spiel unb fogcn Sic meinetmcgen, ein

bur(hreifenber gTembcr habe bie 2)anilta erlannt unb 3hnen

ihre SebenSgefdhidhte er^öhtt, bag Hingt no(h am mahr=

fdheinUdhften unb ift ja immerhin ein fehr möglidher ^tl.

Sllfo, lieber Sd^lieben, bon mir fihmeigcn Sie ganj!"

„@emib, gcmi|, menn Sie eg münfd^en,“ betheucrte

Sd^tieben, froh, allein alg $elb beg Sageg baftehen gu

fönnen. „©at^on, h« — wfdh eine glafche SeftI" unter»

brach er fidh, f*nem eben botbeigehenben ileHner autufcnb.

„Sic müffen mit mir Sör ?ytafdhe trinlen," manbte er

fich mieber au Sie' '•helnb aufagte, „ich t>»n

/
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l^uie in ber Stimmung, ein goiyed ^eer Uon Sl^ampognev

3U bcttitgcn."

8ei ber einen gflafd^ Blieb eS natürli(Bettoeife au(B

ni(Bt, eS folgten beren mel^i^re, vnb eS toai fi^on jtoei Ul^r

^Dtorgenö, als bie beiben ^enen ^tm in Sltm boS ^te^au*

lant Verlieben, um fid^ in i^re SBoBnungen ju begeben.

S<blieben, ber entfe|lid^ etboufftrt ouSfal§, taumelte

ftarf unb butte alle ^übe, an bem iXrme feines S3e«

gleiterS aufrecht au erbalten.

9tei(bftein hingegen toar nodb feft unb ftramm in @ang

unb Haltung.

üx fflbrte Scblieben bis. au beffen SBobnung, bie im

eleganteften StabtViertel lag, unb fcblug bann fidberen

SdbritteS ben SSeg au bem @aftbofe ein, in toelcbem er

vorläufig fein Stbfteigeguartier genommen batte.

3n feinem ißortefeuille rubte tooblvertvabtt ein ^unbert»

marlfdbein, ben er bem beraufcbten Sd^lieben in aller (H(e

noch abgeborgt batte.

j'
a

J ^
^ -o
c:

^oeife$ Kapitel.

CSine bfH<» freunblidbe Oltoberfonne lag über ber 9tc-

fibena unb bem fürftlicben Sdbloffe, bie fbi|en ^bürmdbeu

beS nidbt aHju großen, im gotbifcbcn Stble erbauten

bäube^.nit Harem, golbigem Siebte über^utbenb, als ^orib
jtein mit bem langfamen, fcblenbernben Schritte

' paaierg&ngerS quer über ben Schto|plab binf^ritt,

ben $arlanlagen menbenb, toelche baS Sd^Iob an

jten umgaben.

,

Anlagen rechts unb linlS tvaren berSSenü^ung beS

)

(
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1

fretgegebeit, ben mitUeren berfelben

bie gürjlin für fid^ refcrbirt.

Sürflin Äatolinc b. 9Jl. toar eine |lo4c ®ümc, bie

eä jebod^ ju liebte, fid^ pobulür mod^n, bed^alb

l^tte fte in ber l^ol^en UmfaffungSmauer, toeld^e il^ten

bor ben neugierigen S3li(fen Unberufener fd^ü^te, ted^tö unb

linfg jtt)ei fd^male ^Pförtd^en anbringen loffen, burd^ toeld^c

fie in bie öjfentUd^en $ar!anlagen gelangen lonnte, um
ftd^ bort autbeilen unter baS ^ublilum in mifd^en unb

aud^ l^ie unb ba 3emanb mit einer Slnfprad^e auSaba<i<^nen.

j£>err b. 9lcid^)fiein trat in bie red^tsfeitig gelegene ^ar!=

anlage, immer nodb mit bem abgemben @(^ritte eined

SpaaiergSngerS, ber nid^t toci^, tool^in er eigcntlidb feine

Sd^ritte, lenlen foU.

mod^te ungefäl^r atbei Ulb< 9lad§mittagg fein, eine

@tunbe, au meld^er ber $arl nur fel^r fp&rlid^ befud^t tbor.

^ie fauber angeflrid^enen Ülul^ebänle ftanben leer ba

unb nur bereinaelt taudbten auf ben Sd^langentuinbungen

ber SCBege ©poaiergöngcr auf, bie jebedb Sitte il§re ©d^ritte

bem Sluggange aulenlten.

^err b. Sicidbftcin fd^ritt langfam bortoärtS, anfi^ci»

nenb nur mit feinen @ebanlen befd^üftigt; in ttBal^rl^it

aber lieB er feine SBIitfc fpäl^enb umWdbtbeifen, unb er

atbmete aufrieben ouf, aU er fol^, toie bie Spoaiergönger

ftd^ immer me|r bcrloren.

2Jlori^ b. Steid^flein fd^ritt tiefer in ben ^atl l^inein,

big er an ber ttttauer ftanb, meld^e biefen bon bem ber

Sürftin allein augel^örenbcn X^cilc trennte.

ttöar c3 3ufatt ober Slbfid^t? Slcid^flein befanb fid^
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ßcrobe öor bet Pforte, bie fid§ nur für bic fjürfltn ju

dffnen pPeflte; l^ier toar 5SfKe8 rul^ig, ftiß unb nten|d^cnlccr.

6r blidte nod^ einmal öorfld^tig um ficb, bann trat

er bid^t an bie Pforte unb ließ ein flar!e§, anl^oltenbe8

Siäufpem Demel^men; biefeS tRäufpem teieberl^olte er in

längeren Sntetöallcn bteimol, bann blieb er martenb [teilen.

3te|t bötte man ein IcifeS @ctäu|db, bann fprang bic

Ibttw geöffneten ©palt ftretfte fi(b eine

meiße, fd^male fjfrauenbanb.

„All right?“ frug eine toeicbe Stimme in gebämbftem

jEone.

„All right 1“ gob tReicbftcin ebenfo leife aurüdf.

S)ie Pforte ößnete ßdb nun fo toeit, um Dleicbftein

burdbatilaßen ,
bonn ßel ße rafdb in’8 ©d^loß, ohne baß

3tcmanb biefe Heine Scene beobad^tet hätte.

,
$er ^arl ber Ofürftin Äaroline toar ein Heiner 9rcen=

garten, mit ©rotten, Springbrunnen unb Statuen faft

überreidb auägeßattet.

^übfdbe, aierlidb gefd^toeifte ©artenbänle, lünßlidb

geri^tete 9Jloo8ßße luben aum 9iuben ein; bid^te S5o§let2,

uetfdbtoiegene ßaubengänge gab e8 ba in ^üllc unb 3füHe.

Xiefgrüne Äoniferengruppen toedbfelten mit reiaenb orron=

girten Blumenbeeten ob — man fab auf ben erften Blicf,

baß bi« niebtä gefpart toorben toar, um bic Magen a«

einem angenebmen, febönen Slufentboltc au geßaltcn.

SJloriß ö. IRcitbßcin ftonb öor einer ^amc, tocldbc ba§

breißigße SebenSjobr laum überfdbritten b^^en mo(btc.

Ueppigeä, beHbrauneä ^aar becEtc in lunßboHcn Siedeten»

toinbungen ein fibön geformtes, ftola getrogenes .^aupt,

»ibUolIitl. 3o^rfl. 1886. SBb. VIII. 5
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bte l^ol^e, ebennt&§ig gebaute @eftalt geigte tto^ aUer 8(i^lan!*

l^eit einen 9(n|a^ Uon Süße, ba§ toftg angel^aud^te £)dal

tuat bon tabellofem Sci^nitte, bte nid^t aßau fteine, leidet

gebogene 9tafe berrietl^ Energie unb feßen SSißen, toö^renb

bte großen braunen ^ugen einen falten, l^odl^mflt^igen

©lana bejahen.

Diefe S)ame toar 3frftulein Utrife b. HJlcrtin, bie SJor»

leferin unb SSertrauenSbanie 3l^rer ©urd^laud^t ber bet»

toitttoeten Qrütftin Äarotine b. 9Jl.; bie S)anie befleibetc

il^e ©teßung bei betfelbcn feit ^e^n Sollten, unb troff

aßer Kleiber berßanb ße c3
,

ßd^ tapfer auf il^rent ^oßen

3U erl^alten.

flJloril b. dtei^ftein 50g bie fd^male, burd^ßd^tige <^anb

ber Süante an feine Sippen unb ßüßerte einige leife, launt

betßänblid^e SBorte.

lieber UlrifenS fd^öneg @eßd§t glitt ein leifeS Säbeln,

il^re Slugen l^atten ben getool^nten l^arten @lan3 berloren

unb mieten faß trflumerifd^ tteid^ auf bem Hntli^c beS

il^r l^ulbigenbcn SJlanneS.

S)od^ nur einen 9Jlomcnt toäl^rte biefc fentimentole

Slegung; fd^on in ben nöd^ßen Selunben rid^tete ßd^Ulrife

]^o(^ empor, unb gleid^fam fo feben innigeren ©ebanlen

bon ßd^ abfd^üttelnb
, fagte ße in leifem, entfd^iebenem

Jone: „ibomm rafd^, fßtorip, bie 3cit bröngtl" Sie fd^ritt

nun bor il^m l^cr, i'^re graufeibene 0tobe leidet oufnel^menb,

um burdb beiiis^ufd^en lein ©eräufd^ 3U mad^cn.

4^ ibr ^it ebenfo borßd^tigen ©d^ritten.^ ®o«« awifdj.n bi,^,„

«b*-
^ ^ ^ nb nod9 tbentg bon bem
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l^ftannol^enben .^ctbfte gelitten l^aite, bann toanbte fid;

ärräulein b. SJlerlin bei einer SSiegung beS SBegeS lin!2

unb lenlte i^vc St^rilte einem fleinen, aHeiliebjlen

billon ju, befjfen toei|c ^Bauern nur fteHentocife au§ bem

bunlelgrünen (Spbeugeminbe beTt)orteudbteten, ba§ il§n bU

3um @iebel eng utnfponnen

Ulcife jtieg gragiö« bie toenigen ©tnfen empor, unb

bie Perfd^loffene burdb einen ©(btüffel öffnenb, trat

pe ein; 9ieicbftein folgte i§r rofd^ unb ftblop bann bor*

fi(bt‘8 au-

Qi toar ein Heiner, mit berfebtoenberifd^er Gleganj

auSgepatteter tRaum, in ioeld^cm pcb bie SBeiben befanben

;

biinmelblaue feibene Slapeten bedien bie Söäube, ein bider,

toeidber Seppidb mad^te jeben Sdbritt un^örbar, unb blau»

feibene niebrige öfauteuilä Panben um einen mit Spetl»

miitter reidb aufgelegten SÜfdb b^rum.

tiefer ^abiÜon toar ber SieblingSaufentbalt ber ^ürftin,

unb hier toar im (Sommer ber Crt, too ^rduleiu b. 'JJlerliii

mit ihrer toeidben, melobifdbcn Stimme ibref S3orIeferamtcf

gu toalten pPegte; fclbp bie ^ringefpn SSertbitbe unb ihre

6oupne, Somtepe j^tuliane Stettenbeim, toagten ef nie,

ben reijenben Heinen 9iaum gu betreten, ben bie fJrUrftin

fpejiell für pdb unb ihre SJorlejerin referbirt butte.

3Jiotib b. SleidbPein liep feine Slide neugierig um»

ber fdbtoeifen.

^uf bem SCifdbe ftanb eine Safe mit einigen berrlUb

buftenben Stofen, boneben lag ein aufgefdblagenef S3ii^

unb ein grober, batbentfalteter Qfödjer, auf toeldbem Sceneit

ü la SBatteau obgebilbet tonren.
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ie Weit geöffneten Ileinen ©pt|Öogenfenflet lie|en bic

frifd^e, frdftige C!toBcrluft l^ercinfirömen , nnb ein öor«

toibiger ©onnenflrol^l mit jitternbem ©d^eine übet

bte eingctoirlten tJlojenbouquetS beS foflbaren S^ebpidbS.

„9Umm ipiab, SJlorib," fagte ffftdulein b. SJlerUn,

inbem fie ftdb beeilte, bie fffenfier ju fd^Ueben unb bie

©pibenbotbdnge an benfelben jujiyieben.

@3 b^rrfd^te nun eine motte S)dmmerung in bem llei»

nen, rofenburd^bufteten 0toume, unb bem SJlonne flieg

mit einem SJlolc einc bunllc 9lötbc in’3 ©efidbt.

(St ndberte fidb Ultifen unb legte feinen 2ltm um i^te

©d^ultetn.

„Ultife, geliebte Ultilel"

©ie lebnte i^ten fd^önen Äopf an feine ©d^ultet unb

ein tiefer ©eufjet bob ibte S3rujl.

©0 flonben fie eine SHinute febweigenb neben einonber,

bonn toffte Stdulein ö. SJletlin fi(b enetgifd^ ernfjot ou3 >

ibten fü|en 5Etdumcn.

„3^ locnig 3«t," fogte fte, „lob ung aut Söitf»

lid^feit autüdKebten/'

3)

lotib b. 9iei(bfiein bob ihren Äopf fonft empor unb

fob ibt tief in bie Slugen.

„äfoft mö(bte id^ on ©einer Siebe atoeifcln," fprodb

er mit ungettjobnter SOßeidbbeit, „unb glauben, bab ber

ebtgeia bie er^e ©teile in ©einem ^eraen einnimmt,

Ulrife."

„S3eibe8," entgegnete fie mit rüdfidbtglofer Offenheit;

„id^ liek ©i<b, HJlorib, ich liebe ©idb al3 ben Sfreunb,

ben ©efdbrten meiner Stugenb, al3 ben einaigen 5Jlann,
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bem inid) jemald fügen !5nnte, ober icb b<^lte aud^ an

meinen el^rgetjigen ^läncn feft; biefe müffen fid§ erjl ber»

toitflid^en, c^e toir einanber für^8 ßeben angel^ören, unb

qH’ mein ©tteben unb S^rad^ten ift ie^t bal^in gcrid^tet,

S)it bei ;^ofe eine geeignete ©tettung su berfebaffen, bie

J)id^ raf(b bortoärtS’ bringt, immer baB

tbir pol3 auf aKe ^nberen bcrabblidfen !önncn. 2f(b

fo biel S)cmütbigung unb 3utüd!febung in meinem ßeben

erbulben müffen, i(b biel|>arteg unb S3ittereS er»

fahren, ba| i(b mir felbfl eine glönaenbe ©enugtbuung

bereiten tbiH, 3)ir unb mir, benn mir SBeibe b^ben nun

genug gelitten."

SCBälfrenb jte fpracb, traten bie feinen ßinien, bie ber

©riffel ber 3cit um 5Jlunb unb Äinn gezogen, immer

f(b&rfer, bettiefter b«bor, bie braunen 5lugen gtänjten

ftablbart, ber ganae 5lu8brudf beS fd^önen ©epebteä tourbe

immer ftarrer, immer bod^mütbiger. lUrife b. 3Jletlin

erftbien in biefem Slugenblitfe um ein Sabrjebnt gealtert.

5ülorib b. 9lei(bftein erfaBte berubigenb ihre ^anb.

„9lid^t biefen 2on, Ultife," bat er, „S)u bifl berbittert

unb raubfl S)ir^ baburd^ jeben ßebenSgenuB. ®a8 follft S)u

nid^t! ^an !ann bortnftrtS [heben, ohne bag ßeben gar

au ftbtoer au nehmen. S)u boft im @runbe genommen bei

ber Sür|iin eine febr angenehme ©teKung, um bie SDid^

gar tBiele beneiben, unb toenn unfere Sntrigue gelingt, fo

lönnen toir halb au bem erfebnten 3idc gelangen."

(5r btüdtte pe ftbmeitbelnb an ftd^ unb preBte einen

ÄuB auf bie im tiefften ©unlelrotb leud^tenben ßippen.

(Sin ©dbein bon @lüdE Pog über UlrifenS dJcftibt.
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„JHonim," jagte fie, ftd^ fanft auä feinen Trinen löjenb,

„tcrid^te mit, mie bet etfle ©d^rilt bettaufen ifl.*

«to^ctfl etfolgtcid^," betfc|te Stcid^fiein, neben il^t

'4tta| nel^mcnb; „bet albetnc ©d^tieben ifl toie gcjd^offcn

füt eine fold^e btoKe. ©eit gefletn fptid^t man bon nid^tä

9(nbetem, als bon bet fd^öncu ©ängerin, beten 3Jluttet

einen Obftftanb l^atte unb je^t als @efeH|d^aftSbame bei il^t

tocitt. S)atiitta ifl l^ict nnmögltd^ gcmotben."

Ulttlc nidte.

„es ip nnS fd^on cltoaS babon ju £)§ren gelommen,

unb id^ fal^ eS bet gürftin an, bo& fte im ©tiHen ttium»

pl^itte, tbenngleid^ fie bieget nod^ fein SBott batübet

betlot. S)od^ etjä^le, ^loti^, toie S)u ©anitta’S J^etfunft

fo rafd^ erfotfd^t l^afl, id^ toetbe bet Sfütflin batübet gc«

UQUcn JBctid^t etflotten."

©ie neigte il^t ^aubt bid^t au bem feinen, inbeB ct

mit Icifct, flüflctnbct ©tinimc au ctaäl^lcn begann.

S>ritfe5 .Kapitel.

Ultife b. Sfletlin loat bie Xod^ter eines au @tunbe

gegangenen ebelmonneS, bet auf einem Keinen, l§albbet>

fallcncn ©d^loffc mit gtou unb S^od^tet in ben fümmer»

iid^flcn SSet^öItniffen gelebt l^atte.

S)id^t an ben berfommenen SSeftB bet SJlcilinS flicB ein

anbeteS, nic^t minbet betnad^läffigteS @ut, baSfenige beS

Steil^cttn b. Sleid^flein. S)ic Sätet toaten gteunbe, fo

toutben cS bie Äinbct audb; bet ölte b. 9lcid^=

flein befo| einen ©o'^n unb eine Slod^tet, Stettin nut baS

eine Äinb, Ultife.
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CögUid^ bie ^Dläbd^en in gleichem ^Iter ftanben, 30g

lUitfe ben Umgang beS jungen ^oti^ entf^ieben bein>

jenigen feiner Sd^toefter bor.

^lemence b. 9üeid^{lein mar ein frül§reifed ^Mbd^en,

bad ^itig mit alten jungen ÜTlännem ju toCettiren begann,

bie in il^te 9>lä^e tarnen; fie toar nic^t fe^r toä]^Icri|db, bie

übermütbige, rotbblonbe @db5ne mit ben braunen ^ugen

unb ben finntidb aufgemorfenen rubinrotben Sippen.

SBer jung unb bübfcb mar unb ibr fdbmeidbette , bev

gefiel ibt, ebne bag fle biel banadb frug, mer unb maä

er fei, unb eineg fdbönen Ilageg mar benn audb bog tauni

fedbjcbnjäbiifl^ ^Jläbdbcn mit einem jungen 2Jlaler ent«

flohen, ber ftdb für einige SBodben in ber 9l&bc bieidb*

ftein’fdben @uteg aufgebalten b<^tte, um in ber fdbönen @e»

genb fein ©ti^jenbiul ju bereidbem.

3)erSöatcr grämte fidb nicht allju febr über ben ®er-

luft ber ungeratbenen Xodbter, bie 3Jtutter mar fdbon feit

^fahren tobt, unb ber S3ruber meiltc alg 9leifcbcgleiter cineg

jungen dürften in ber {Jerne.

@0 tümmerte fldb lein ^enfdb um bie Entflohene, eg

mürben feine SRadbforfdbungen angcftettt, unb bier^ebn Sage

fpdter fpradb fein 2}ten|db mebi^ bon Elemence b. 9teidbftein.

SBabtenb biefer 3eit Porb audb Ulrifeng 'Dlutter; Qrrau

b. ^JJlerlin mar eine b^’^JS^^ifbete S)ame gemefen, meldbe

ihre Slodbter felbft in allen ^enntniffen untermiefen batte,

bie für eine junge Same bon SQßelt unentbebrlidb ge»

morben fmb.

Ulrife mor febr mufifolifdb unb fpradb mehrere ©pra«

dben mit großer ^ertigfeit; am meijicn ejeeUirte fie jebodb
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in bet Äuiift beS münblid§en SJortrogeS, in toelii^et fie c8

bi8 lü einet geiniffen ^eifletfd^aft gebtad^t batte.

3bw tiefe, toeid^e Slltftimmc eignete fi(b befonbetS bo^u,

bo fie jebet 3JlobutQtion fäbiö toat, «nb gftou b. SJletUn

batte ibc SBefleS getban, um biefc ©abe, toeld^e bie Stotut

ihrer 2:o(bter berlieben, entfptedbenb auSjubitben.

3ebt mat bie blaffe^ flille gftau tobt unb baS junge

9Jläbcben ft(b felbft überlaffen. S)et Söatet tronf unb fbielte,

fo lange ©clb im ^aufe toat, mit feinen Äumbanen,

morunter fi(b au(b bet alte SSaton b. Steidbflcin befanb,

bet ©tttag bet menigen Sledfet toutbe bon 3abt ju 3abt

f(bledbtet, ein ©tftd nach bem anbeten toutbe betfauft,

unb f(blie|li(b fanb man eines HJlorgenS ^ettn b. Stettin

tobt in feinem SSettc; et batte fiib etfeboffen.

2)aS SQßenige, toaS ba toat, nabmen bie aablteidben

©löubiget in S3efcb(ag, füt bie S!o(btet beS ^aufeS blieb

nichts übrig.

^en b. bteicbflein bot ibt ein Slfbl in feinem ^ufe an,

unb Ulrife mußte ftob fein, baß et eS tbat — fie toat im

bucbftäbUcbfien ©inne beS SBorteS eine Setttetin ju nennen.

^otiß b. 0teidbftein toat bon feinen Steifen nad^ ^ufe
gelommen, unb jtoifeben ben einftigen ©efpielen entfbann

fub ein aättlicbeS ißetbältniß, leibet ohne SluSßd^t, benn

feines bon S3eiben befaß SJermögen, unb untet biefen füm»

merlid^en Umftanben eine ^etbinbung 3U fcbließen, baS

toäre deinem bon ihnen eingefallen.

Ultifc toat eine energifebe Statut; fie felbft btängte

ben ©cliebten, toiebet hinaus in bie SBelt ju sieben, um
eine feinen Sfäbiötcitcn entfptccbcnbe ©teßung su Men.

\
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toat in bei ein bielfeitiget, talentirter

SWonn, aber ol^ne jebe SlnSbauer. !?eidbt|tnnifl, genu§fü(b-

tig, lebte er nur für ben ^ugenblitf, nnb fo ttor eS il^m

tro| feiner ntannigfadben Talente nod^ immer nid^t ge»

langen, ftd^ in ber SBelt eine gepd^erte ©teHung au ber»

fdbaffen.

6r liebte baS (Spiel, ben SDßein, nnb bo er ein ange»

nebmer ©efeUfd^after toar, fonb er genug ©enoffen, mit

benen er feinen Seibenfdbaften fröbnen fonnte; bie Siebe

au Ulrife toar baS einaig eble, bejfere ©cfübl in feiner

Seele, aber felbp biefeS toar nid^t par! genug, um ibn

ben bbfen ^üd^ten toiberPeben au la^en, bie pcb feiner

immer mehr bemSd^tigten.

?ülit ber 3®it toar au8 bem fibönen, begabten Sabalier

ein eleganter Slbenteurer getootben, ber öon b^ute auf

morgen lebte, unb oft genug nur auf baS angetoiefen toar,

toag er beim Spiele getoann, ober Pon feinen Sfreunben

entlieh.

5118 ibn Ulrile in bie SBelt binau8 brängte, ging er,

nid^t ohne IBebauem, bie ©eliebte in fo lümmerlidben SJer»

bültniffen aurüdtaulapen, aber trobbem todre e8 ibm nid^t

eingefaüen, pcb um einen pd^eren, toenn aud^ befdbeibenen

^open au betoerben, um Ulrife au feiner 3frau madben au

fönnen.

Studb Ulrifen lag jeher ©ebanfe an foldb^ eine befd^ei»

bene ©jipena ferne; pe tooHte reidb unb angefeben fein,

benn eine Siebe, bie blo8 pdb felbp genug, jebe ©ntbeb»

rung gebulbig ertrügt, toar burdbauS nidbt nadb ib^em

©efdbmadfe. Sie felbp blieb audb !eine8toeg8 mü|ig, um
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itjr crrcid^cn, fic »oKtc nid^t untätig toartm,

bis 9teid^|icin an’S 3«! gelangt toar, fic tooHte il^m Diel»,

Hiebt als Helferin aut Seite flehen unb nichts unberfud^t

laffen, um aud^ ibrerfeitS ettoaS ju bem ©elingen biefer

fübnen 3ulun|tSpl&ne beiauttagen.

Sie f(brieb an eine ehemalige Sfteunbin ibter öerpor«

benen aHutter unb bat, bie 2)ame möge ibt in einer ari»

ftoCratifd^en gfamilie eine Stelte als @efeUfdbafterin ober

Sorleferin berjtbaffen.

Sie erhielt mobl eine freunblicbe, aufagenbe ^ntmort

auf ihre S3itte, aber fte muhte febr lange auf ein günfti=

geS 9iefultat märten. SBöb^^bb biefer 3rit ftarb ber a(te

^err b. 0lei(bftein, unb Ulrife mar mieber obbad^loS ge>

morben, benn baS in einem erbärmlichen 3bftanbe befinb»

liehe @ut mürbe fofort fubbafUrt.

^otib b. Steid^ftein lam auf bie 9lachricht bon feineS

SUaterS Siobe, fo rafch er fonnte, aber feine Slnmefenbeit

nübte nicht biel. 6r fab ein, ba| eS baS 55efte fei, mit

ben ©läubigern feines SöaterS ein Slblommen au treffen,

benn er bejah nicht bie 3Jlittel, fuh ben S3efih bcS arg

berfd^ulbeten ©nteS au fuhem.

9tachbem ein gütlicher iBergleid^ gefchloffen morben

mar, blieb für ^orih b. tüeichftein eine Keine Summe
übrig, bie er bet gänalid^ mittellofen Ulrile aur SSerfügnng

ftcKte.

^JHber maS follte aus bem jungen 3Jläbchen merbcnl

Jn foEte fie fich menben, maS fottte fie beginnen?

hpit
einanber ratbloS gegenüber; 2Jlorih b.

eine feinen^®'^*^
©eliebte nicht in fein abenteuembeS
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Sebfii l^iuciiijiel^en, b«m ti gab fo iimnd^cn bunftcn 5^JunU

bartit, ber bor Ulrüe beiboigen bleiben mugte.

2fl§t fioljer, l^od^mfitl^tget; @tnn pagte nid^t für eine

fold^e ©c^einejiftenj, tote fie iReid^ftein feit Solaren führte;

er jebod^ befanb fld^ fel^r tool^l babci, fobalb er nur bie

Mittel l^erauSfd^Iug ,
ba§ Seben eineä reifen @!abaUerS

fä'^ren 3U lönneu.

gfretlid^ tou|te er, tro^ oüer @legan^ feiner äußeren

@rfd^einung, oft nid^t, tote fld^ bie näd^flen SBod^en für

i^n geflalien toürben, aber er fanb immer toieber ein iRug«

funftdmittel, baä i^m ju fiinen ®ebütfttiffen berl^atf, uttb

ba er in ber SBal^l biefer Mittel eben nid^t fel^r peinlid^

toar, fo toar e§ il§m biäl^er ftetg gelungen, fid^ flott an

crl^alten.

3lbcr Ulrife l^atte nid^t bie fRatur, fid§ in einer fold^en

6yiftena tool^l au füllten, baS fal^ 5Roriö b. 9ieid^ftein fel^r

gut ein, unb er backte barum l^in unb ^er, toaS er tl^un

foUte, um ber beliebten ein ^eim a^ berfd^affen.

ffio, in biefer l^öc^flcn SSebrängniB trof ein ©d^reiben

bon ber J)Qmc ein, an toeld^c fid^ Ulrife bor langer Srü*
getoenbet l^atte.

Sie alte Same mad^te beitt Sfräulein b. ^lerlin bcn

R^orfd^lag, für einige konnte au il^r au fommen, bieUeid^t

fflnbe ftd^ el^er eine paffenbe Stellutig für fie, toenn matt

Ulrife perfönlid^ fül^e unb fennen lernte.

Sad junge 3Räbd^en toar fofort bereit, biefem SButtf($e

nad^aufommen; fie orbnete il^re befd^eibene ©arberobe, unb

bön 3Rori| b. 9teid^f!ein begleitet, reiste fte au ber Same,

bie fid^ il^rer fo gütig angenommen l^atte.
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!93ei ber lebten @tation bot UlttfenS SSeftimmung^orte

trennten fie ft(^; dteid^ftein ging nad^ $artS^ um bort fein

@IÜ(I 5U betfud^en, unb Uliife betrat nun bie S3al§n, bie

fie 3U il^rem füllten foKte.

lUrife b. EJlerlin toar bie Bwöerfid^tlid^erc bon SBeiben;

fie toar fefl entfd^Ioffen
, fid§ burd^ feinen Söed^felfatt be3

©d^idtfalg beugen 5u laffen, unb unberrfidEt il^r 3«^ fcP

im ^uge l^altenb, l^offte fte eS au erreichen unb toenn

Solare barüber llinge'^cn foHten.

tUrife toar bon ber alten ®ame frcunblid^ aufgcnom»

men toorben, il§re fo forgfam auggebilbetcn Talente tour-

ben boHfommen getoürbigt unb ed bauerte gar nid^t lange,

fo fal^ ftd^ Ultile am ^ofc ber SfürfUn ifarolinc al8

beren SSorleferin inftaÜirt.

S)od^ je^t begannen erfl bie Äämpfc für baä junge

SJlöbd^cn; füeib, ^a|, SJerlcumbung berfolgten fie auf

©(britt unb 2!ritt. 3ebe 3Jliene, jeber S3Iid£ tourbe beob-

achtet unb mi|beutet, jebeS SBort in einem mi|tiebigen

Sinne aufgefa|t.

2)ie f^toüle J^ofluft legte ficb erftidEenb auf bie JBrufl

beä jungen ©efcböpfeä, baä in freier Ungebunbenbcit auf- ,

getoacbfen toor; ihre ©d^önbcit machte fie bei ben 3)amen

berhaBt, unb ihre Slrmuth hibbcrte ^e baran, SSetoerbcr au

haben.

9Jlan lonnte allenfalls für bie fchönc fölerlin fchtoftr-

men, ihr ©alanterien fagen — ihr im @mftc au hulbigcn,

baran bachte füiemanb.

©ic; toar ja fo arm, fo bettelarm! Unb bie Erinnerung

an baS fdhmfthlichc 6nbe ihrcS SfaterS toar gerabe auch
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nid^t geeignet, bie 2oc^ter be3 burd^ eigene ©d^ulb l^erab»

gefonimenen ßbelmanneS begel^renStoertl^ ftnben au Ioj|en.

Ultife flonb oifo mitten in einem feinbtid^en Säger

ol^ne Ötcunb, ol^ne @önnet, ol^ne eine ©tü^e. S)ie 3für=

ftin Bel^anbelte il^re S3orIe|erin mit ffil^ler ^erablaffung;

fie toor nid^t bie grau, fid^ be3 Uertaffenen 3Jtäbd^en8 gütig

anjunel^men unb i^r burd§ ein toenig ^ulb il§re fd^mere

©teHung au erleid^tem.

©0 toar Utrife allein, |td§ felBft übcrlajfen, unb jeber

gu^breit, ben fie fid^ auf bem fd^tüpfrigen ^orquet er=

oberte, toar mit l^arten Äämpfen erlauft.

iÄber fie toid^ unb toanfte nid^t. ©ie toollte bortoärtS

fommen, für fie gab eS feinen ©tittflanb, fein 3utüdE.

S3on bem nid^t eben allau l^ol^en ©el^olte, ben fie al§

SSotleferin ber gürflin erl^ielt, l^atte fie e8 bod§ bal^in ge»

brad^t, in berl§ättni|mä§ig furaer 3eit bie Summe au er»

fparen, toetd^e fie fUlori| b. üteid^flein fd^ulbetc.

toar il^r bamalä fd^toer genug angefommen, öon

iReid^Pein bo8 (Selb nel^men au müffen, unb fie l^atte e8

aud^ nur unter ber Sebingung genommen, bie Summe
al8 ©arlel^n betrad^ten au fönnen, hai pe balbmbglid^P

auTüdferpalten toollte.

fReid^Pein l^atte über i§re ©frupel läd^eln müPen, er

l^&tte i^r Oon |>eraen gern bie fleine Summe gefd^enft, bie

faum fo gtop toar, um feinen jül^rlid^en JBebarf an

ßiganen au bedfen. 216er Ulrife toar unenblidb emppnb»

lid^ in berlei SDingen; toie Oon einer fd^toeren SaP befreit,

* at^mete pe auf, al8 pe i’^re ©d^utb an IReid^Pein abgc»

tragen l^atte.
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3)a fic ftd^ nun biefet Sorflc Icbig tourte, ftcHtc fie

fid^ boppcit tapfer unb ntutl^ig beu tSlnfcinbungen ent«

gegen, bie bon aUen (Seiten auf fte ein^ürmtrn, unb nad§

unb nad^ gelang cS il^r aud^, ftd^ bie @un|t ber gfürftin

3U erobern.

93on biefent 3«itpunfte an önberte ftd^ bie ganje Um-«

gebung UtrifenS; man begegnete il^r biel freunblid^, biel

juborfommenber, ba man fa^, bafe il^re ©teHung burd^

nid^tS ^ erfd^flttem mar; bie S)amen berbargen t^ren

@roE l^inter einem fü^en ßäd^eln, unb bie ^enen ber«

önberten ben nond^alant galanten ^on i^rer Siebe in ben«

jenigen einer ad^lungSbotten Ärtigfeit.

Ulrife l^atte nid^t einmol ein ßäd^eln ber SSerad^tung

für biefe SJtetamorpl^ofen; tul^ig unb fiolj ging fie il§re

S3a’^n, ol^ne red^tS, o^^ne linf« 311 felgen.

3^r 3icl ftanb l^oc^, fel^r l^od^, unb fie mu|te toadfer

äufi^reiten, um ti ju erreid^cn.

Viertes j^apitel.

SOlorip 0. Üteid^iflein l^atte feinen S3erid^t beenbet; lUrife

legte nun i§re ^anb leidet auf feinen 9ltm unb fagte:

„S)ie gürftin fott miffen, mie fel^r 3/U ®idb in il^rem 3n=

tereffe bemüht l^aft. ©ie ift nid^t ungrobmüt^ig unb mirb

S)eine S)ienfle au fd^ö Nuoiffen. 3d^ merbe S)ir jebenfallS

morgen fd^on Siac^i’ ^N^fommen laffen, mie fie meine

5Jlitt]§eilungen auff 1 l^at. J^offentlid^ pnb mir

unferem 3«le um ItenbeS näl^cr gerüdtt. Söenn

®u nur einmal ei jung bei ^ofe errungen l^op,
*

bann ip bie unb mir f(bmingen un^ auf

n-

;
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jene toon ber id^ feit 3al§rcn geträumt. C, 3Jloriö,

toeld^’ ein ^riurnpl^ loirb eä für mtd^ fein, auf aEe 3ene

l^eraB au blidten, Uor benen id^ niid^ btel^er fd^tueigenb

beugen mu^te ! ®ie langen ^al^re ber 2)emüt^igung, be§

SöerlaffenfeinS l^inter mir, rcid^, angefel^en, beneibet, mit

3)ir bercint — !ann id^ bann mel^r bom ©d^idtfal au

forbern ^aben?"

3brc Söangen flammten, il^re Slugen glül^ten, al§ fie

biefe Söorie fprad§; fte foflctc fd^on im SorauS burd^ alle

^pi^fen bie SBonne burd^, ba3 3ielf bem fie fo un=

enttoegt gerungen, erreid^t au l^aben.

Üteid^pein tl^ciUe il^re Segeijierung nid^t fo gana; er

l^attc in feinem Seben fd^on au bicl inlriguirt, um nid^t

au ibijfen, ba| jebe nod^ fo fd^Iau gefponnene Sntrigue

boeb nur an einem bünnen Staben puöi» oft ein

ßuftl^aud^ eine anbere 9lic^tung geben fann, unb er, ber

SJielerfal^rene, toar feiner Sa^c benn bod; nid^t fo gana

fidler.

9lid^t o^nc SBetounberung fal^ er in ba§ enegte @e|idf;t

beS 3Jtäbd§en8, baS mit eiferner (Snergie unb traftboEcr

SluSbüuer an feinen 5ßläncn fefll^ielt, unb bieEeid^t aum
erften HJlale flieg in i^m bie grage auf: „S3ifl S)u aud}

tbertl^, biefeS SBeib einfl S)ein eigen au nennen? S)u bift

nid^t immer bie gcrabe S3al^n gegangen, unb toenn fie, bie

©tetae, SlEeS bon 2)ir toü^ie, fie mürbe getoi§ nid^t fo

boffnungSfreubIg, fo fiegeSgetoi^ in bie Sulunft fe^cn."

Utrlfc bttiic erhoben unb ftanb nun in bem

ganacn ©lanae i^rer ©d^bnl^eit bor i^m. ßiner boE ent»

falteten JRofe gteid), bie fid^ foeben bem l^ei^en Äiiffe bev
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©onne crfd^loffcn, flonb flc ba, ein Söd^eln ouf ben ßip^)ett,

floljen in ben SSIidten.

Unb aud§ bei i^m übertoog in biefem 3Jlomentc ber

@eban!e on baS fc^öne äOeib aQed ^nbete.

6r fo|te fie flürntifcb in feine Slrmc, fo ba§ pe er»

f(bre(ft einen ©d^iitt jurüdC trat, unb feine Sipbrn brfieften

fi^ in bei|etn ^ffe auf bie il^ren.

„^eine fü§e, meine l^errli^e Ulrife," flüflerte er lei»

benfd^aftlid^, fie innig an ftd^ b^^effenb.

,,@eb’ Äori^, geb’," toebrte fie ibm mit toeidber, beben»

ber ©timme; „man fönnte unS belaufd^en, SJorfid^t ifl

je^t bobpelt nötbig."

' Qfaft enttäufdbt lief er bie Slrme finlen; bei i^r boüe

ber Äobf immer ben Vorrang über baS ^erj.

©ie liebte i^n, er mu^te e§, er glaubte baran, aber

ber fionb i^r nodb al3 i^re Siebe
;

je^t

fie nur ba8 6ine im ^uge, i^re bodbPicöenben $täne er-

füllt ju feben, bis babin mu^te bie ©timme beS ^erjenS

febtoeigen — baS toar fo ganj ihre Slrt unb SGBeife, mit

ber fie ibm febon als lleineS ^übeben gana gemaltig im»

ponirt butte.

Ulrile beadbtete feine Serflimmung nicht; fie flrich

glättenb über ihre reidben flechten, unb orbnete bie ^falten

ihrer 9lobc. S)ann trat fie an baS Qfenfler unb baffelbe

öffnenb, fab fie öorfidbtig binauS.

„2öir lönnen geben," fagte fie, fidb an ^errn ö. 9ieidb=

flein menbenb.

©dbmeigenb gingen fie nun ben SBeg aurüdf, ben fie

bor einer halben ©timbe gelommen toaren; bei ber ^uS«
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fiang§^)fortc angclangt, reichte lUrifc il^rcm Begleiter nod^

einmal .flüd^tig bie ^onb, bic et leife mit feinen Sippen

bcrül^rte.

„3luf SBieberfel^en /' fagte fte.

„?luf SCßieberfe^ien/' tönte cä jurüd; bie ^Pforte öffnete

unb fd^toB fid§, Ultüe ftanb allein, ba3 freunblid^e Säd^eln

beS 3lbfd^iebe8 nod^ auf ben Sippen.

@ine SSßeile ftanb fie fo nad^benlenb ba, bann l^ob fie

flola boä ^)aupt unb fd^ritt einen Saubengang entlang, ber

5u bem SSlumenpartcrre fül^rtc, in baS bie gro^c f^rei»

treppe münbete, über tueicbe man in bie @emüd§er ber

Orürftin gelangen fonnte.

3te näbeic lUrife bem ©d^loffe lam, befto ftoljer unb

unuabbater tourbc ber 3lu8brud ihrer 3üöc-

2t^re ©cftalt f(bien höh« 3« toerben, bie feinen Sippen

preBten fidb fefier auf einanber, bic bunllen Söimpern

fenlten fi(b öerbüKenb über bic no(b fcucbtglünaenben

Slugenfterne, unb ber (Sang nahm jeneä boinebm langfame

S^cmpo' an,' toie man eä bei ben tarnen ber böberen ©tönbe

ju feben gctoöbnt ift.

Stebt toar fie ganj in 3Jlienc unb Haltung „bie bo«b=

mütbige 3)terlin", toie fie auch auBerbalb ber .^oflrcifc

genannt tourbe, jenes unnabbare @ef(böpf, bem tneber in

©utem nodb in SSöfem beiiufommen toar, unb bem man

lieber auä bem Söege ging, toeil man touBte, büB bei

Ulrüc t). 2Jlerlin aHe giftgetränften ^Pfeile toivlungSloS ab»

prallten.

Ulritc fticg langfam bie blumengefcbmüdttc Freitreppe

empor.

5BibUott)ef. 1886. Sßb, VIII, Q
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(5beu atS jtc in bic gro|c, burc^ 9Jlarmor|äuien gc=

gierte ^aCe trat, fam auä einer ©eitentl^ürc eine ältlid^c

grau aieinlid^ rafd^en ^d^ritteä l^erauS — eä toar bie

Äominerfrau ber gürftin.

„3ld^, gnftbigeä gri^äulein," rief fie, olS fie lUrüe cr=

blidte, „i§re S)urd^(aud^t l^aben foeben befolgten, baS gnä=

bige Fräulein jn fud^en, eS
—

"

„©d^on gut, id^ bin bereit," fügte Ulrife bomel^m fül^I,

il^ren ©d^ritt ettoaä befd^leunigcnb unb, ol^nc bic fjftau

anjufel^cn, an i^r üorbeifd^rcitenb.

©ic tourte, ba| bie Äamnicrfrau eben eine fe'^r bijfige

S3cmerlung ouf ber 3unge gelobt l^attc, eine jener fteinen

3Bo§l^eitcn, bic um fo tiefer öertounben, je l^armtofer fie

Qufd^einenb gemad^t toetben.
,

Stau SSönt, eine l^artnddtige geinbin lUrilenä, bctflanb

bag Uoraügtidb.

S)ic fo turj Slbgcfcrtigtc toatf ber in ber 2!prc 33er=

fd^toinbenben einen bitterböfen SBlidC nod^.

,,^un märte nur, S)eine ©tunbe mirb nod^ fommen,"

murmelte fie bann ingrimmig in fid^ l^incin.

Ulrife toar unterbeffen burd^ mcl^rere ©emäd^r ge»

fd^ritten, cl^c fie ju bem Ileincn ©alon gelangte, ber in

ber Sieblingsfarbc ber Sürjlin, l^immelblau, tape^irt, mit

Quäcrlefcnem ©efd^madf, toenn glcid^ ein toenig übevlabcn

belocirt toar.

S)ie 5ür|Un ftanb in ber SJtittc beS fleinen ©alonS,

al^ Ulrife eintrat unb ftd^ mit einer tiefen SSeibeugung

i^rer ©urd^laud^t aur Jöerfügung ftcHte.

Sürftin Äaroline toar eine ftattlid^c, imbonirenbe S)ame

i
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öon etnja öieratg noc^ glän^enb fc^toar^c

^aar bcdfte eine l^o^e, gcifireid^e ©tim, an bic ftd^ bic

gcrabe, nad^ griec^ifd^em ©d^nittc geformte 9lafe fd^to|;

baS ettoag flat! ausgeprägte ßinn sengte öon SBiHenStraft

unb (5ntfd^tof[enl^eit, bic graublauen ^ugcn blidtteu ftug

unb ernfl unter fursen, bid^tcn SBimpcm b«öor.

S)cr Iteine 3Jlunb toar ncdb frifdb unb rotb,

einft blenbenb toci^c Sieint boMf niit ben einen

gelblidbcn Sln^ug erbaltcn.

Qrürflin Äarolinc toar feit mehr als aebn labten

JSßitttoe; natb bcnt 2obc ibreS ©attcn botte fie für ibrcn

bamalS faum öierjäbrigen ©obn bic ^Regierung übcrnoni»

men unb mit fefier .^anb ben Keinen ©taat geleitet, mit

Scibilfe einiger ibr treu ergebener äRänner, bic fiel) nicbr

ober minber gern bem SötKcn ber gürflin fügten.

Sluber bem (Jrbprinsen befa| bic tJürftin nodb eine

SCoebter, ^rinjcffin Sertbilbc, toeltbc um fed^S 3abre älter

als ber ßrbprinj toar.

.Grbprins Ctto toar ein fdbtoädblidbcr, fdblcdbt enttoidfel»

ter Änabc, tocldber feiner ©efunbljcit toegen mcift in füb»

lieben ßänbern leben mii^tc, unb eS toar toenig 3luSftebt

oorbanben, ba^ ber fiänfliebe ^rins baS aebtsebnte

3tabr crrcieben toürbe, um, toie bieS fein berftorbener

33atcr beftimmt batte, in biefem Sllter bic tRegicrung an*

sutreten.

@raf Gugen ©tettenbeim toar ber näcbfte Slnbertoanbtc

bcS ^aufeS, toeldber 3lnfprudb auf bic ^ürftenlronc batte,

falls ber Grbpring ftarb, ein toabrfdbeinli(ber Ofatt, ben felbft

bie Sürflin borauSfab- 5Rur fdbtoer lonnte fie fidb mit bem

/
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©cbanfen bcfreunbcn, bic 3^0^^ bcr 33egierung auä ber

^)anb äu geben.

©ie jlrebte nun banac^, auf il^ren 9leffen einen 6tn-

f(u§ ausjufiben, um jid^ für bie 3utunft eine getoiffe

^Dlod^t ju fid^ern, aber leiber Italien il^te ^ßeflrcbungen

lücnig ßtfolg.

@raf ©tetten'^einx geflottete tool^I feiner ©d^toefter 3u=

lianc, il^ren bleibenben Slufentl^alt an bem ^ofc ber

flin 3U nel^men, er felb^ aber ijielt fid^ aiemlid^ ferne.

2lu^erl^alb ber Diefibena l^atte er pd^ ein !teine§ ©d§Iop

gebaut, an toeld^cS fid^ ein meit auegebreiteter Söalbfom»

ptej fd^top; bie^ lebte er einfam, pdb mit toiPenfdbaftlicben

©tubien, ^Oilufif unb ^Jlaterei befcbSftigenb, abgcfd&Ioffen

tjon jcbem S3erfebr, jum grö|ten SSerbru^e feiner fürp=

lieben SCante, ioeldbe öergeblicbe Stnftrengungen mad^tc, ben

©rnfen an ihren .^of 3U fepeln.

©ie batte ihre eigenen ^täne betreffs bcS ^ufünftigen

dürften, ur.b bie 5ta(bri(bt öon einer ßiaifon beS ©rafen

mit ber fdf)önen ©ängeiin, toeldbe an ber .^ofbübne . ein

©aftfpiel abfolbirte, traf ffe gleitb einem 5Donnerf(blage,

mitten in ihren fdbbnflen ©ntmürfen unb ^rojetten.

SSßaS füllte fie ttjun, um jene gefährliche 5perfon ju

cutferneu, bic eS fo gefchidtt üerflanben hatte, ben ©rafeu

an ficb 311 feffeln, baff man altgemein babon fpradh, er

habe bie Slbfubt, SianiHa giir ©räfin 3U machen!

©S h^ttc fic nur ein.Sßort gelüftet, um bem ©aftfbiclc

bcr ©ängcrin ein jäheS ©nbc 3U bereiten, aber maS hätte

ffe bamit erreicht? SBieHeidht bie ©ache Uüch ärger ge-

malt, beim bcr ibeal beranlogte ©rnf hätte ffd) jebcnfaHS
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bcr in i^ren Siedeten üiehänfteu auf’ä ßifvigjlc flnöcnom=

men.

lUiife, metc^e nur auf eine ©etegeu^eit martete, um
Üieid^flein, ber feit einem Sa’^re bauernb in ber Siefibenj

ber Sürftin iebte, an ben -gtof ju Bringen, rietl^ i^r, burd^

eine S3ertrauen§perfon nad^ ber SSergangml^eit ber fdtjönen

S)ani!lla forfd^en 31t laffen.

Utrüe l^atte einen fd^cirfen SSticE, unb fie fonntc nid^t

red^t barau glauben, ba^ bie ©ängerin, toie biefe immer

ge!^eimni|boIl anbeutete, ber ©prö^ling einer öerarmtcu

abeligen Familie fei; toenn bem nidijt fo mar, fo mürbe

bem ©rafen burct) bie ©ntljüllung ber r’cljtigen Jil^ntfad^e

eine arge ©nltäufdf)ung Bereitet, benn er mar ein 9Jtnnn,

bem Sßetrug unb Söerfiellung auf’§ Sleu^erfte bevl^a^t

maren.

3)ie ^ürftin fa^te biefen Söorfdjlag aupimmenb auf;

fie minigte ein, ba§ Ulrifen? SiUQcnbfreunb mit biefer

l^eiflen-SJliffion Betraut mürbe, unb mir l;aBen gefe'^en,

meld^’ günftigen ©vfolg 9teid^ftein’8 Steife gehabt l^attc.

S)arüBer Berid^tcte nun Fräulein b. SJterlin il^rcr ge=

fpannt ju^öreuben ^errin, unb fie gemalerte mit 93eftiebi«

gung, ba^ bie 3ü8c S^ürftin fid^ immer mel^r cr=

T^eHten.

„3d^ banlc Sieben," fagte bie f^ürftin gnöbig, Utrifeu

bie .^anb jum ^uffe reid^enb; „S^r Sugenbfreunb fann

meiner ©rfenntlid^leit fidler fein. Sorberl^anb mftre eS

moljl Beffer, il^n nid^t fo rafd^ an ben ^of ju aiel^en, ba§

IBnntc Staffelten erregen, ©te miffen, id| fdielte bergteidten,

aber — e§ mü^te fidt bodt etmaä ftnben."
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2)ic S^ürflin fa'^ nad^bcntcnb öor [id^ l^in.

Utrife erbcbic bor fjreube. ©nblid^, enbUd^ toar ber

erftc 8d^ritt getl^an ! ©obalb 9leid^|lein nur einmal fcflcn

3fu| Ö^faßt l^atte, toar fd^on SlUeS getoonnen.

©ein getoanbteS SSenc'^men, fein bielfcitigeS 2öiffen

mußten il^n bann rafd^ in bie ,^öl^e bringen, fic tooHte

getoi^ nid§t§ öerföumen, um i^m bie SSal^n nad^ 9Jlöglidf)>

leit ju ebnen.

„Ulrifc," fagte bie Qrürftin, unb ba^ fic ^tftulein b.

50ierlin bei i’^rem 5Eoufnamen nannte, toar ein 3c^en
il^rer aHerl^öd^ften @nabe, ,,©ic erjäl^lten mir bod^ einmal,

ba§ ^err b. 9icid^ftein bor ber 9leifebeglciter bc3

^Prin^en ©. getoefen fei. SJlein ©ol^n," bie gfürftin feufate

fd^merjlid^ auf, al8 fic an il^r fränflid^eS, fd^toad^eS Äinb

badete, „mu§ feiner ©efunbl^eit toegen bie SBintermonate

toicber in Italien berbringen. Unter ben SSegleitern beS Grb«

prinjen lönntc man ^errn b. Oicit^flein ganj gut placircn,

id^ toerbe bicSbejüglidje Crbrc geben, berfiänbigen ©ie

Sicid^ftein babon, id^ toerbe mir i^n bovflcllen laffcn," fle

legte bie .^onb finnenb an bie ©tirn, „morgen toerbe id}

im 5ßarlc promeniren, er foH fid^ bort einftnben, boS

Uebrige lö|t fid^ bann leidet arrangiren."

©ie nidte, als ob fic bie ©ad§e bamit alS abgetl^an

betrad^tc.

Ulrifc l^ielt nur mit 3Jlü]^c an fid^; fic tourte, ba^

bie gürftin leb'^aftc S)anfc8bc3eugungcn nid^t liebte, unb

beSl^alb begnügte fic fld^, einige SBortc ber 6v!enntlid§leit

\n fpred^en, obglcid^ fie am liebften in ließen 3ubcl au8»

"'^oc^en toäte.

\
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S)er gürflin entging bie SSelnegung il^rer SBorleferin

nid^t.

©ie fal^ baä f^töutein fd^arf an unb fagtc in gnäbi=

gern 2one: ,,©ic l^oben mir lange unb treu gebient, id^

mei^^baS 3U fd^ö^cn, Utrife. SBenn ^ngenbfreunb,"

fic betonte leidet ba8 le^te SBort, „mir bicjelbc 2rcue unb

©rgeben’^eit toibmet, lann er meiner Slnerlennung getoi^

fein. 3db brauche me^r benn je treue, ergebene HKenfdben

in meiner Umgebung."

es toar baS erftc 9Jtal, ba| bie ^ürflin barauf an*

fpielte, mit toetd^’ banger ©orge fie in bie ^ulunft fab,

unb Ulrifc tourte, ba^ biefcS S3ertrauenStoort bie fd^ranlcn*

lofefle @nabc anbeutete.

fjfürftin ÄaroUne ^Jflegte nicht fe^r freigebig i^re @unft=

bejeugungen auSjutbeilen, aber toer eS einmal babin ge»

, bradbt bntte, ficb ib^er @unft 5u erfreuen, ber flanb barln

feft unb unerfebüttert, benn bie ^ö^ftin lie^ fiih burdb ein*

flüftcrungcn Slnbercr in ihren Steigungen nidfjt irre modben.

Ulrilc hatte fuh nie glütfiidber gefühlt als beute, als

fic, bon ber fjfürftin gn&big cntlaffen, nach ib^^en ©emächern

ging, um an SJtorib b. Sleidbftein einen langen, langen

S5ricf 3U fdbreiben.

Sifitiffes ,^apifel.

^err b. Stcidbftein toar, nad^bem er ben 5par! berlaffen

batte, biniren gegangen.

(5r batte in bem Slefiaurant, mo er fpcisle, eine SJtcngc

S3efanntcr getroffen, barunter audb ©chlicben, ber

um ÄobfeSlftnge getoadbfen fd^ien.
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9ieid^Pein l^attc 9ie(^it gd^abt, Seo t). Sd^tiebcn toar

bet .^elb be§ XageS getoorbcn.

SPei-fonen, btc fonft bcn guten ©d^lieben'uur über bie

Sld^fel augefe'^cn l^attcn, boten il^m bie ^anb imb festen

an feine Seite. 2)ie alteren Herren Hopften il^m for=

bial auf bie Sd^ulter unb nannten i^n „mein lieber

Sfreunb". Äurj, Sd^licben fd^toamm in einem 5Jleere Don

Scligleit.

ßr toor fd^on ganj l^eifer bom (Sr^ö^len unb rnand^»

mal fd^nappte er nad^ ßuft tote ein 5tf($, ber auS feinem

Elemente auf trotfenen SSoben gebrod^t toutbe.

Slber Sd^lieben föl^lte fid^ nid^tSbeftotoeniger überglüdl-

lid^; feine toofferblauen Sleuglein leud^teten bor SSergnügen

'unb fein 3Jlunb ftanb leinen 5lugenbli(f ftill.

Sta, bie S)anillal SGßer l^ätte ba§ gebadet, ba§ biefe§

fo borne'^m tl^uenbe ©efd^öpf nidf;t§ toeiter al§ bie Sod^ter

einer el^emaligen (Semüfel^önblerin fei! SBie l^atte fie

fpröbc unb bornel^m getl^an, unb nur bem ©rafen Stetten=

'^eim geflattet, fie befud^en 3U bürfen. Slun, ber ftolje

2roum ber ©röpn unb fünftigen fffürflin toar tool^l au§=

geträumt, benn eS toäre SBal^nfinn bon bem ©rafen ge»

toefen, nod^ länger on eine SSerbinbung mit ber 2»anitta

3U benfen.

So fprad^ unb fd^toirrte e§ unter einonber, unb 9teid^=

ftein l^örte allen biefen 2lu§rufungen läd§elnb 3U.

©§ ging beffer, al§ er gebadet l^atte; Sd^liebcn l^ielt fid^
•

tapfer unb berrietl^ mit leiner’Silbe ben eigcntlid^en Urfprung

feiner fenfationeHen SOlitt^eitung; tReid^ftcin toar halber bor

©ntbeefung boHlommen fidler, unb er gönnte St^lieben
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bon ^erjen bic G^re, für einige Slagc eine bietumttjorbene

iperföntid^feit ju fein.

^err ö. fHeid^flein binirtc mit trefftid^em Slf)f)ctit, er

roud^te mit öietem @enu& eine gute Gigarrc ju feiner

SCaffc 93tocca, bann empfol^t er fid^ bei feinen SSefonnten,

um, mie er fagte, ein menig frifd^e Suft ju fd^öpfen.

SltS 9teid^ftein baS 9teftaurotion§lo!at öerlie^, toar

fd^on bie Dämmerung eingetreten; ein tübter, fd^orfer SBinb

toebte Pon fRorben b^t» unb erinnerte boran, ba^ bie

fd§5nc 3eit bolb ein Gnbe bu^eu mürbe.

.^err b. fReidbflein brüdfte feinen ^ut tiefer in bie

Stirn, unb fd()tug bm togen feineg eleganten Ueber=

jieberä in bie ^5be. G§ fdbien ibm urplö^lidb febt talt

getoorben 311 fein, benn er ging jebt mit fdbneUcn, bflfüflfb

Sdbritten toeiter burdb mebrere Strafen, biä er öor einem

bübfdbcn, einftödfigen ^aufe fieben blieb.

Gr 303 bic GJlocfc unb toartete, ungcbulbig biu unb

ber gebenb, bis ein olter S)icner öffnete.

„Qfräutein Äronou 311 ^aufc?" fragte er !ur3, ben

fragen feines fRodfeS 3urüdffdblagenb.

„3)aS fjröulcin ifl foeben Pon ber $Probc 3Utüdfgcfebrt,"

lautete bie Slntmort.

„fülelbcn Sie midb."

SDcr Wiener beeilte fidb, bem SScfeble fjolge 3U leiften,

unb ging rafdb bie teppidbbelcgtc SLreppc 3um oberen Stod*

tocrlc b'WöPff P. 9tcidbftcin ibm langfnmcr

folgte.

S)cr SSorfaal, loeldben er nun betrat, mar rcidb mit

2:eppidben, S3lumen unb Silbern ouSgeftattet; er mar Pon
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bcm ttöd^ftcn SRüumc tmr burc^ eine bunfetrotl^e ©ammet»

^orti^re getrennt, toetd^e ber 2)iener jc^t ^urüdEfd^ob, in=

bem er fagte: i^räutein lö|t um einen 3lugenblid

©ebulb bitten, fte ift gerabe bei ber Sloilette."

9leid^jlcin nidte flumm.

(5r Iie| jtd^ öon bem S)ienet ^ut unb Ueber^iel^er ab=

nel^men unb betrad^tete bann mit gteid^gittigen S3tiden

bie on ben SBänben l^ängenben SSitber; ber S)iener l§attc

fid^ geröufd^IoS entfernt.

einige 5Jlinuten toaren fo bergongen, ot§ bie Sammet*

portiöre ^utüdgefd^oben tcurbe unb eine Igelte, ftingenbe

Srouenftimme in munterem 2!one rief: „3e^ bin id^ be-

reit, Sie 31t empfangen."

tReid^ftein toanbte fid^ bon ben 93itbern toeg, ber

Spred^erin ju.

3n bem Stammen ber Spröffnung ftanb eine mittel»

gro^e, üppige gfrauengeflalt.

ein Äleib bon toeid^em, meinem SBoHfloffe fd^miegte

fid^ eng um bie ebenmäßigen S^ormen; atoifd^en ben reid^en

©pißen be8 SlufpußeS fdßimmerten blnßrotße SSonbfdßleifen,

unb an bem SBufen ftedte eine tounberfeßöne, Ijalberblüßte

tftofe.

ßange, golbig glän^enbe Soden floffen in reijenber Un»

orbnung bis aur Spille ßerab, gehalten bon einem fdßtoar-

aen ©ammetbanbe, boS mit toletter SBercdßnung ben @olb=

glana beS ^aareS nodß meßr ßerborßob. S)aS ©efidßt ber

S)ame aeigte unregelmäßige, bodß butdß ißre ^fanterie

fcffelnbe 3üge, benen mit tßuber unb ©dßminJe au frifdßen,

blenbcnben färben berl^olfen toorben toar.
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S)ie grauen klugen tooren gro|, Icud^tenb unb bott

©lana, ber nid^t aHau Keine 5Jlunb mit ben aufgetoorfenen

ßipben brüdte biefem ganacn (Seftd^te unöerlennbar ben

©temtjel ber ®enu||ud^t unb be8 ßeid^tfinng auf; ©orge

unb Kummer fd^ienen frembe ©ä^e auf biefer etmaS nie»

beren (Stirn a« fein, auf toetd^er bic mobernen Södfd^en

gteidb Keinen, golbenen SBölfd^en mieten.

3m ©anacn bot fie ein pbfd^eS, anmut^igeS S3ilb,

mie fie fo bafianb, mit ben botten meinen Sfrmen, bon

benen ber ©bibenärmel toeit anrüdffiel, bie bunfetrotbe

Sammetporti^re aurüdf^altenb, mit lacbenben Slugen, mit

la(benbem 2Runbe, bie perfonificirtc ©orgtoflgfcit.

Oleid^ftein begrüßte bie S)ame mit einer getoiffen 9tad^=

läjfigfeit, toeldbe auf eine längere SSefanntfd^aft mit ber

©d^önen l^inbcutete.

©ie bot il^m läd^elnb bic ^anb, bic er nur flüd^tig

bcrül^rte.

• „3d^ ftöre ©ic bo(b nid^t, 6mma?" frug er, il^re ge=

toäl^lte Sloilettc bcmcrlcnb.

„Sldb nein! 3db l^abc mid^ nur gefd^müdK, falls ber

S3aron fommen foHtc — ©ic toiffen, man !ann nie fidler

auf feine Söcfud^e red^nen."

„6S ifl bod^ l^cute fein »Slbcnb*," meinte Sleid^ficin, ber

3)amc in ein elegant auSgeflattcteS ©emad^ folgcnb, baS

bic 3Jlittc atoifd^cn einem SSouboir unb einem ©mpfongS»

falon biKt.

„^cute nid^t, morgen. SBcrbcn ©ic fommen?"

„53ieEei(bt."

Sfräulein Äronau toarf fi(b in eine ßaufeufe unb bcu»
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tctc mit ber Keinen, mit bti^enben iRingen Qe|d^müdten

.^anb auf einen nal^efte'^enben ^auteuiT.

Entgegen ber gtänsenben SSeleuc^tung auf ber Sirebbe

unb im S3orfaate ^errfd^te l^ier nur ein mattes, gebämpfteS

ßidbt, toeld^eS frcilid^ für baS gefd^minfte ®efidf}t ber S)ame

non größtem S3ortl^eiIc mar.

SBic eine ^art roftg angetjaud^te Slpfelblütl^e leudCjtetc

ie^t baS ©efid^t 6mma i^ronau’S auS ber golbigen ßocfen=

fluf^ l^eröor, möl^renb 5lugen nnb 2Runb befto Uerfül^veri-

fd^er glül^tcn, aber 9teidtjfteiu füi^ olle biefe 9ieijc

feinen ®lidE.

6r fannte @mma i?ronau non 5pariS l^cr; i^re 'JJluttcr

Tratte bort eine ©piet^bHc gel^alten, nnb SJloritj n. 9leid§=

ftein mar ein eifriger SSefud^er berfetben gemefen.

Sa'^re l^inburd^ !^atte er non Gmma nichts gel§ört, bis

er fie in ber Dtefibenj als Slönaerin getroffen; il^re 9Jtutter

mar tobt, unb fie jetjt allein auf fi(^ angemiefen.

(Snima l^atte fd^on gro|c ©rfolgc burd^ iljre llun^ gc=

erntet, aber fie fonnte non bem alten 9Jl6tier nidfjt laffen

;

halb l^atte fie bic geeigneten ^erfönlid^feiten für einen

Spielclub gefunben, unb ba SlEeS mit gelehriger 9}orfidet

in Scene gefept marb, fo al§ntc fein 55lenfde, ba§ bei ber

fd^önen 6mma Äronau einige Slbenbc in ber 3Bodee fe^r

eifrig unb fel^i^ l^od^ gefpielt mürbe.

Slriftofraten unb einige menige 33ürgerlidee
,

bie ben

Jöorjug großen 9ieidetienmS befaßen, l^^tten 3»tritt 311

biefen Ijeimlideen Spielabenben, benen bie fd&önc 6mma mit

ladeenbem 3Runbe pröfibirte.

Sfiei^ fü^eS Sad^en übertöntc fo mandeeu bumpfen Sflude,
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uub toenn jie mit i’^rcr frifc^en, glorfenl^eKett ©limme jum

aCßeitetipielen Qufforbcrte, lonnte fein 3Jlenfd^ bet todEenbcn

Jöerfuc^ung toibctftel^en.

9tei(^ftcin l^atte i]§t fd^on mond^e reid^e SSeute jugefül^tt,

unb unter Slnberen aud^ einen attcn, iminenä reid^en SBaron,

bet fid^ ein förmtidtjeä 33ergnügcn baiauS rnadjtc, bem

grünen Slifj^e bebeutenbe ©nminen au bcfud^te

bie fd[;önc Gmma oud^, um mit i()t aHein 311 fpieTen, unb —
tont e§ ©atonterie ober 3ufaU? — bie Slänacrin l^otte bei

biefen ^artl^ien au 3tofiru immer fabell^afteg ©lüdf.

5Die S3efu($e be3 S3aronS mußten natürlich ou|faIIen,

ober 6mma ^onau na^m eS mit intern 9lufe nid^t fo

genau; fie Iie| bie Seute rul^ig bei bem ©tauben, ber

S3aron tjutbigc ihrer ©dhön^eit unb ftridh mit ladhenbem

2)tunbe ben reid^en ©etoinnft ein, ben ihr bie ©dhrulte bc§

grillenhaften alten S3aron§ eintrug.

„Sagen Sie mir, ©mma," begann 9leidhftein ba§ ©e=>

fprödh, „hoben Sie bie SDoniKa heute bei ber 5ßrobe ge»

fehen?"

S)ie jCänaerin lachte laut oiif.

„Sie tooHen miffen, ob fie ben 3Jlulh h^t, fidlj ben

höhnifdhen S3tidfen ihrer 9Uüolinnen ouSaufehen? 3o,

mahrlidh, e§ gehört eine Slrt öon ^eroiämuS baau, alle

biefe ©tidhclreben uub bo§hoften S3emerlungen über fid)

ergehen au taffen, ober fie hat oEen biefen unangenehmen

S)ingen trohig ©tanb gehalten unb ift bennodh awr ?Probe

erfdhienen."

9tei(hftcin ftridh lädhclnb feinen S3art.

„Sie befiel einen hartnädfigen ©h^^fi^ter ," fagte er ruhig..
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^Unb einen grenientofen fe^te bte Xänaerin

l^in^u; „fie l^offt tool^rfd^einlid^ bennod^ aunt 3iclc 3U ge-

langen, oBtnol^l jte je^t ^Ueg gegen {tcB !§at."

dietd^ftein Blieb bie Slnttoort fd^ulbig
; nacB (inet $aufe

fngte er: „(Sntmo, idB BraudBc ©elb, ©ie müffen mir

meldbeS geben."

Sie lacBenbe 3Jliene ber Sdnjerin Berfinflertc |tdB.

,,©ie Baben in le^ter 3«it fe^r biel gebraudbt," fagte

fie fiBarf. „©ie müffen bebenlen, bab i(B immer mit

gleidbent @lüdle fpielen lann, bad mürbe 3U fe^r auffallen

;

ber lange @ui^befiBer, ben ©ie unlängft mitgebracBt

Baben, ficBt mir immer auf bie Ringer, ben lann mein fiad^en

ni(Bt täufcBen, i(B mu§ üor iBm auf meiner |>nt fein."

SteicBftein bi^ ftdb in bie Sippen.

„(Sin fataler 3Jlenf(B baS," murmelte er, „idb B^tte iBn

ni(Bt Bie^B^i^ bringen foüen, bocB baS lü^t fi<B ai(Bt meBr

önbern. Äönnen ©ie mir gar ni(Bt8 geben, (Smma?"

Sie Sängerin erBob ftdb unb berlie§ baS 3iamier;

nadb menigen 3Jlinuten leBrte fie mit einigen ©elbfd^einen

jurüdt.

„••DleBr lann i(B SBa^a nidBt geben," fagte fie, „ber

SBaron mar fiBon feit einer SBcdtie ni(Bt bei mir, unb

morgen barf idb nid^tö riätiren."

9teidBftein ftedte bag @elb ein unb erBob ficB.

„©eien ©ie niiBt unmutBig, (Smmo," fagte er, „icB lonntc

mir ni(Bt anberS B^lfen. 3(B Babe einige bringenbe ©tBulbcn

3u ^aBlen, bie i(B begleid^en mub, um mein 9tenomm6e au

maBren. SBenn mir boS (Slüdl günflig ifl, Babe i(B baS

halb mieber Bri^cingeBrad^t."
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S)ie Bcibcn SJerbünbetcn rcid^tcn cinanber biß ^)änbe,

unb JRcid^ftein betlii^ nod^ fur^em @ru§e bte Slftniciin,

um fid^ uad^ feiner no'^e gelegenen SBol^nung ju begeben.

(5mma Ävonau blieb nid^t lange oEein; faum eine

SJiertelflunbe nad^ 9lcid^ftein’§ Sßeggang h»utbe il^r ber

35aron Urfiäbt geinelbet.

2)ie länjerin befal^l rofd^ ben ©pieltifd^ 3U arrangiren,

unb ein fü|eä ßäd^eln auf il^re Sippen jaubernb, eilte fie

bem S3aron entgegen.

Sie^t l^atte fie toieber .^Öffnung, bie leer getoorbene

S3örfe gefüEt ju felgen.

$C($5tes «Kapitel.

S)ie fd^öne S)aniUa toar öon ber ^robe l^eiingefe^rt,

Ujeldtjer fie Sitten 3um Slro^e beigetool^nt l^atte.

Sll8 fie 5ur 5Probe ful^r, toar fie aud^ feft entfd^loffeu

getoefen, am näd^fien Slbcnb auf5utreten, aber bie 35el^anb»

lung, bie fie bei ber 5probe erfal^rcn l^atte, toar toenig ge»

eignet getoefen, fie in biefem (5ntfcl)luffe ju beftärleu.

2)

er Äapettmeifter, ber fonfl ber fj^önen S)anitta gegen-

über fid^ ber größten 3uborfommenl^eit befleißigt l^atte,

toar fel^r lü^l unb 3urüdP^altenb getoefen, bie Slttiftin l^atte

fie befiänbig mit fpöttifd§cn Slidten gcmuflert, unb felbft

bie ßl^oriflinnen l^atten jebegmal gelid^ert, toenn fie an

i^nen Vorüber ging.

3)

anitta befaß l^eißeä SSlut; fie l^atte alle Sttül^e gcl^abt,

um i§ren aufflammenben 8« bämpfeu unb im

3aume ju Italien. toar il^r fogar gelungen, ein mattes

SÖd^eln auf ben erblaßten Sippen feflaul^alten, toöl^renb ßc
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i^re ju (Snbe fang, aber bann toat e§ aud^ mit

il^rer Raffung notbci.

2öie eine 9tafenbe toar fie l^inouä geftür^t, fcfl ent»

fd^Ioffen, mit feinem Sfu^e mel^r biefe S5retter au betreten,

unb je^t nod^, ba fie |idb in il^rem eleganten ^eim bc«

fanb, tönte t^r ba§ T^öl§nifd§e Äid^em unb Oflüftcrn in ben

Ob’^en. ^

3JUt mutböeraerrtern ©efubte ftbritt fie auf unb ab,

ohne auf bie Siroftlnotte einer fiattlicben, bübfcb gefleibeten

Sfrau au bö^cu-

„ßa| fie reben," fmbte biefe bie ^o^ubebenbe a«

febtoidbtigen, „ta^ fie reben unb fümmere S)i(b nid^t barum.

S)er @raf toirb bo(b mehr auf S)i(b, al2 auf bie fitatf(be=

reien Slnberer bören."

2)ie Sängerin blieb tief aufatbmenb fteben, ihre 3ööc

glätteten fi(b langfam, aber auf ihrer fd^ön getoölbten Stirn

log notb eine ftbtoere SBolfe, unb um ben reiacnb geformten

Munb audfte eg fcbinerali<b.

„6r toirb mi(b aufgeben, Butter," fagte fie, beibe

Slrme toeit Don fi(b ftredenb, „er toirb mi(b aufgeben, unb

alle meine 5piäne ftnb Derniibtet! ü, toenn i(b baran

benfe, toie gut SlUeg eingeleitet toar, toie gut ^Ueg gegangen

ift, unb jcbtl"

Sie baute bie fleinen ^änbe frambfbnft aur 2fauft unb

fibüttelte toilb bie langen, pratbtüoHen 3flc(bten beg übrigen,

blaufcbtoaraen ^aareg, bie fie tief in ben Städten ge^edEt

trug.

„mig i(b ibn bamalg in bem fleinen italienifd^en ^ur»

orte fennen gelernt batte, toar mein ßntfcblu^ gefa|t. 3cb
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toolllte il^n on feffeln, mit unlöSHd^cn S3aitben an

mid^ fetten, bamit feine ßieBe bie illuft übexbvüdEe
,

bie

mid^ öon il^m trennte.

„9lid^t allein mein ßf^rgei^ mar an biefen Pänen fd^ulb,

id§ liebte i^n ja, mein ^er^ fbra<b für i^n unb idb fannte

leine größere Scligleit, alä fein SÖeib ju merben. 9Jleine

S3ergangenbeit bnrfte er nicht lennen, baS mar mir halb

Kar. 3(h fpann ein ?üe^ ber Süge um i^n, unb fd^on

glaubte i(h feiner ftiher ju fein, al8 er, o^ne 2lbf(hieb 311

nehmen, abreiSte. $u mei§t, 3Jluttec, mie Uer^meifelt idf)

bamalg mar, mie unglüdElich id^ mich fühlte, eS mar nidht

allein ba§ ©dheitern meiner ehrgeizigen jpiftne, baS mich

fo in SßeTzmeiflung brachte, mein ^erz mar tief getroffen

morben, benn ich f^h ^
9Jlann mar gut unb ebel

,
er

hätte mich z« empor gehoben im beferen Sinne be8

SBorteg, unb er mar ber Einzige, ber eä je aufrichtig mit

mir gemeint."

„Unb hoch h^it er S)idh bamalä aufgegeben, berlaffen,"

marf bie 9Jlutter ein.

„eben meil er ehrlich toar, meil er mich entmeber zu

feiner (Sattin machen ober mir gänzlich entfagen mollte.

Seine Serhältniffe gefiatteten ihm bamalS nicht, felbftftänbig

zu hanbeln, fein 33ater lebte noch unb mürbe biefe SSerbinbung

nicht zugegeben haben."

Sie hielt inne; über baä fdhöne ©eftcht legte fich ein

tiefer 3ug bc2 Schmerze?, al? fie mit bebenber Stimme

fovtfuhr: „3^ünf 3[ahre lang mar er UerfchoUen für mich;

ich hatte mein ßeib begraben, menn aud^ nicht [öergeffen.

3tn piKen Stunben badete ich noch immer an ihn, an feine

»ibUotfief. Salirg. 188ß. 35i>. VIII. 7
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ßiebe, bic fo beuttid^ au§ feinen Singen ju mir gefprod^en,

toenn Qud^ fein 9Kunb ftnmm geblieben toar. Sld^, id^

Ijatte fie-tool^l Derftanben, biefe ©fjrad^e beä .^erjenS, bie

mid^ fo iinenblid^ felig, fo übergtüdtlidf} gemacht — nnb

bann — bann fal^ id^ il§n l^ier fo unöermnt^et tnieber —
mit trnnlenem ßntaüdfen fenlten fid§ feine S3ii(fe in bie

meinen — id^ erfonnte, ba^ er midi) nod§ ni(^t öergcffen

batte, ba^ er midb noch immer liebte, unb meines ©iegeS

gemi^, toenbete id§ nun alle SJlittel an, nm i^n für immer

an mich a« feffeln. 6S gelang — über ßönartcn rafd^ —
fein Später toar tobt unb er freiet ^err feincS SBillcnS ge=

morbcn. 0, bnÜ2 i(b mich nur nid£)t gleid^ onfftnglidb

fortrei^en laffen, baS ßügcngetoebe toeiter an fpinnen, mid^

mit einem erborgten Slamen au fd^müdten! 3(b bin ein

^Hnb aus bem Söolfe unb l)abe meine .^erfunft geleugnet,

idb bnbe SllleS getban, um i^n in bem Söabne au beftärfen,

ba^ i(b bornebmer ßeute Äinb fei, unb nur fjamilienrüdl=

fiibten bniber meinen toabren Flamen nicht nenne — unb

er bot mir geglaubt, bcrtraut, miib feft unb immer fefter

in fein ^era gcfcbloffen, unb nun — !"

©ie ftöbnte fibmeralidb nuf unb barg baS GJefnbt in

beibe .^änbe.

fjrou SQÜelbner mad^tc eine öerbrieblicbe SJliene, fo un=

bernünftig butte ficb ib^e SCocbter noch nie benommen.

SJlit bem ©rafen toar’S borbei, nun ja, baS lie| ficb

nicht mehr önbern, aber fo beratoeifelt brauchte fie beSbalb

hoch nicht au tbun, toar’S nid^t bcr 6ine, fo toar’S ber

Slnbere I 2)aniHa toar ja noch jung unb bei ihrer tounber»

baren ©chönbeit brauchte ihr auch um bie 3ulunft nicht
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bange 311 fein. 2öat eS bann nol'^ig, fid^ fo unglüdUd)

au füllen unb enbloä a't icunntern unb a« Hagen!

Slber gfrau SBelbnet ptete fid§ bennod^, biefe 3tnfid^ten

bor ip’er S^od^ter auSanfpred^cn
;

ein Slidf in bicjeS bleid^e,

fd^nteraöcraogene Slntli^, in biefe nnl^eimtid^ funfelnben

Singen genügte ip, um ip a« fofi^n, mle fd^lcd^t jcp fold^c

Sieben angebrad^t mären, fo fd^mieg fic benn unb lie^ ben

©türm auStoben, bi§ S)aniHa fid^ öon felbfl berupgt pben

mürbe.

Slber biefe mar a^ fcp erregt, um fid^ fo leidet 6c=

mpgen au lönnen; mcinenb unb flagenb fd^ritt fie auf

unb ab, ip- berloreneS ®(ü(f beiammernb, bann t»löpid^

blieb fic ftepn, ipe 2!päncn berpgten, unb au3 ipen

umflorten Singen brad^ ein ©d^immer beS ©lüdeg.

©oUtc er — mar’g möglich — follte er gefommen fein,

fie feiner unmanbelbaren Siebe unb 3)reue au berfid^ern?

3)rait§en mar ber 2on ber ©lodfc erflungen, man prie

öjfnen unb ba§ ©eräufd^ bon ©(^ritten.

3«p, iep — S)aniEa laufd^te mit angepltenem Sltpm

;

fc^on pb fie bie Sinne, um bem ©eliebten entgegen 311

ftüraen — ba trat fie nod^ red^taeitig mit einem leifen

Sluffd^rei aurüd unb lie| bie pc^ erpbenen Slrme finfen.

„(5r ift c8 nid^t," murmelte fie enttäufd^t.

2)ie Bofe mar cingetreten.

„©näbigeä gräulein, braupn ift ein ^err, ber ©ie

bringenb au fped^cn mün[d^t."

S)anilla pttc fid^ gefap.

,,©ag’, id^ empfange pute Sliemonb mep," gab fic

Iura aur Slntmort.

S7530E
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3)ie 3ofc aögertc.

3n il^rcm jictlid^en ©d^ür^cntäfd^d^en rul^te baS @elb=

püd, boS il^r bet ftembe ^err borl^in in bic ^anb gebrüdt

unb beffen @r5Be il^re (Srtoattwngen übettroffen l^attc. (Sin
’

gonjet Xl^olcr! ©old^e Xrinfgelbcr lie^ fie fid^ fd^on ge»

foKen, bafüT fonnte man fid^ oEenfaHS öom Sräulein on§»

3onfen Taffen, unb —
„9Ba8 füel^ft ®u nod^ ba?" tief 2)aniEa aotnig mit

bem fju^e aufttetenb, „id^ l^obe ®it bod^ gefagt, boB id^

9liemonb fe^en mitt. SBie Tannfl S)u S)id^ übetl^aupt

unterfangen, einen 3ftemben l^etein ju Taffen, ^abe id^ $it

ba§ nid^t oft genug öetboten? @el^l"

Sie toieS nad^ bet $^üte, bebte aber etfd^totfen jutüdP,

aTS fie in berfeTben eine 3Jlännetgefta(t getool^tte, bie in

fd^meigenbet Unbetoeglid^Teit bott Te'l^nte.

„3d^ muB Sie fptec^en, in SB^em eigenen Sntereffe,"

fogte je^t eine tief ITingenbe 9Jtännetftimme.

2>anitta befann fid^ einen 2lugenbTidE, bann fügte fie

entfd^Toffent „9lun tool^T, treten Sie näl§er."

S)ie 3ofc Uerfd^toanb unb aud^ Qftau SBeTbnet etl^ob

pd^ bon il§tem Si^e.

SJaniHa minTte il^t, l^inouS ju gelten
;
pe toat nun mit

bem iJftemben aTTein, bet Tangfam näl^et trat.

Seiber Slidfe begegneten pd^.

S)ie Sängerin tonnte pd^ nid^t erinnern, ben 3Jlonn

jemaTS gefeiten ju l^aben; feine ^aTtung, fein ganjeS 5Tiig=

fe^en berrietl^en ben 3Jlann bon SBeTt, ober toer toor er,.

toaS tooKte er bon il§r?

9teid^ftein, benn biefer mar ber gd^eimnipboEe Sefud^,
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bctraditetc mit einer ö^toiffen Sleugierbc bic bor il^m

ftel^enbc 2)amc, bon ber er fo bicl sel^ört, bie er aber uodb

nie fo in ber Ställe gefeben bntte.

S)aniÖa toar ettoaS über SHittelgrö^e, bon jener jcblanfen

SBiegfamfeit, bie untoittfürlid^ an ben SBud^S einer ?ßalmc

erinnert. ©efid^t acigte 3% öon fcltener Steinbeit

unb 9tegelmä§lg!eit
,

ber 2!eint bottc jenes eigcntbümlid^c

Kolorit, mic man cS meifl nur bei ben ©übt&nberinnen

finbet, gefüBtibon bem @tutbböu(be einer toärmeren ©onne,

bie baS S3Iut rafeber in ben 9lbem pnlfircn löbt. 3luS

ber btilultiben SBei^c beS SiugabfclS leuchteten bic fibtoaraen

©teme in erbebtem ©tanac, unb mie ein bunller ©cblrier

legten fub bic langen, biebten SBimbem über biefe un»

ergrünblicb tiefe SJlärcbenbracbt.

3Öie eine fü|e SJerbeibung febimmerten bic burburrotben,

fcucbtgldnaenben ßibb«n auS biefem
.
bunHen

,
fd^önen ®e«

fidbte, baS in Icibenfcbaftlicbcr Erregung bebte unb awtftc,

toie bon einem eleftrifcbcn ©tromc berührt.

Sleicbftein niu|te fidb gefteben, no(b nie eine boHenbctere

©(bönbeit gefeben au bu^^u, benn bicr» too ftc bodb aller

«Hilfsmittel ber SSübne entbehrte, erfebien ^c ihm nodb

frifdber unb anmutbiger, als auf ben SBrettern.

kx begriff jc^t, toettbc SJlacbt biefeS SBeib auSauübcn

- im ©tanbe toar, unb toie ©raf ©tettenbeim, „ber ©(btodr»

mer, ber Sbcalifl," toie man ihn allcntbolben au nennen

pflegte, bon biefer tounberbaren ©dbönbeit fo gefeffelt toer»

ben lonnte
,
um bic ©öngerin atoieincr ©attin erbeben au

tooHcn.

S)anilla mafe ben bor ibr/©tebenben mit lalten, bo(b*
/

/
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mütl^iften IBliden; ftc fül^lte iuftinftiö, ba| blefev 3Jlann

feinbfelig gegeiiübcrtrot
,
unb tocmi fic fid^ aud^ über

ben ©ruub feineä Äommenä nod^ nid^t ganj fiar toor, fo

ttju^te jtc bod^, @ute3 ^otte fte nid^t bon il§m au ertoorteii.

9lctd^flein brod^ ©d^tocigen; er neigte leidet

bo8 ^aupt unb fugte: „3d^ l§u6e toid^tige 2)inge mit Sinnen

au befpred^en, mein Sfrüulein."

„9Bcr fxnb ©ic, touS tooKen ©ie bon mir?"

„^cin 9lume il^ut nid^tg a^i: ©ud^e. Söuä nun meine

'iUlittl^cilungen betrifft, fo finb fie fel^r betifoter 9lutur unb

bürften längere iu Slufprud^ nel^men."

iReid^ftein tourf einen bcaeid^nenben S3li(f auf bie mit

purpurrotl^em ©ummet überaogenen Qruuteuilg.

'6ine l^eftige SSIuttoeHe pieg in SDuniKa’g ©efid^t; bug

^Betragen beg 3fremben fum i^r fel^r unmuBenb bor.

3tm erfien SJlomente Sollte fic aornig logbred^cn, ober

fic beatoung fid^ nod^ redjtaeitig, unb nud^täffig ouf einen

©i^ beutenb, Iic§ fie fic^ in eine 6c£e beg S)ibQng nicber.

9leid^ftein folgte i§rem SSeifpielc.

„Unb nun aur ©ud^e," fugte bie ©ängerin, il^r feineg,

fpi^enbefe^teg Xufd^entud^ frumpf^uft in il^rcn fd^lunfcn

gingevn ac^lnitternb, „aur ©ud^c, mein J&err, ©ic nel^mcn

meine ©ebulb uHau lungc in 2lnfprud§."

„3^r SBunidj ijl mir SSefcl^l," lautete bie furluflifd^

iHnltbort, „id^ beginne."

2)unilla bi§ bie toei|en .^ö^ne feft uuf cinunber unb

leljnte pd^ fd^tocr utl^uMW^ in il^re Qde aurütf.

„^ier in ber 9lefibena\tour uEgemein ber ©luubc ber»

breitet, bup bie fd^öne, biel betounberte ©ängerin ®uniEa

/
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bou ÖJeBuvt eine Spanierin unb öon abetiger Slbfiamniung

fei
;
man entna’^m bieS ouS ben Sinbeutungen ber genannten

Same unb fe^te be§T§al6 burd§au§ feinen 3tt>eifel in biefe

Stngaben."

9lfid^[tein mad^te eine 5paufe.

Sic Sängerin mar im ©efid^te bunfetrotl^ bor Soru

getoorben, man l^brtc beutlic^ baS Änirfd^en il^rer fleinen

meinen 3ö'§nc, unb i^rc großen bunflen Sfugen fd^offen

förmfid^c Sli^e.

„Äommen Sic 3U @nbe," fiic§ fie l^eftig l^crbor.

„SBenn id^ toolllte, id§ fönntc bic S33eU eines 33cfferen

bclel^ren
;

ic^i Bin genau informirt unb mei§, ba§ bie fd^öne

Sängerin — gelogen l^at."

SaniEa crIjoB fidCj; bic bunfle Otötl^e mar einer tiefen

Sfäffc gemieden, i^re ßippen BcBten frompf^oft, aBer fie

bcrmod§te im erften SlugenBlidfe feinen Saut l^erborjuBringcn.

^nblidtj fagte fie mit aomerftidttcr Stimme
:

,,.&err, mer

Sie and^ fein mögen — Sic finb ein Unberfd^ömtcr
!"

SReid^pcin BlieB rul^ig fipen.

„Sic 2öaT§rl^eit ift oft Bitter," fagte er gleid^mütijig

;

„moHen Sic mir nur noiB für einige SlugenBtiefe ®el^ör

fd^enfen. Sld^ mitt Sie nid^t an ben ruffifd^en {füiften er=

innern, ber Sl^i’etmegen unter ifuratcl gePeKt merben mupte,

Sic l^ätten it)n fonp an ben SSettelftoB gebracht. 9lud|

nid^t on ben jungen SSaron 3R., ber fidO Sl^^^ctmegen er=

fd^op, idp mo(^tc Sic nur fragen, oB Sic pd§ gar fo pd|cr

füpfen, bap Sie bic S3eT^auptung magten, Sic feien bie

S(^mcfter beS fpanifd^len ©ranben, ber Sic eine Seit long

auf Si^^en Äunftreifeu Begleitete. Sic ßegitimationSpapiere
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IjaBen 6te nod), unb auf biefc flcftü^t ' Jüotttcu ©ic btc

©attin be§ ©rafcn Stettcnl^ßim toerben, ift’S nid^t fo?"

3)ie ©ängcrtn toar leid^enbla^ in bic 2)inancdc jurfid*

gefunfcn; glcid^lom gcläl^mt on aEcn ©licbctn laufd^tc fic

biefen anflogcnbcn 2Botten.

3o, eS toar toal^r, SllleS too^r, toaS btefcr 3Jlann fpvod^

;

abev tnol^er teufte et bieä Med, aud loeli^en Oueden l^atte

ct cd gefd^öpft?

,,©ic lernten ®on ©omc^ mit feiner ©d^mcfler in einem

franjofifd^n ©eebobe fcnncn/' fu'^r bcr unbarml^eriige

SlnHägcr fort, „bad trän!tid§c junge 9Jläbd^cn ftarb einige

2Bod§en nad^ biefer S9e!anntfd^aft , unb bcr Don Staren

tHcijen ocrbtcnbetc junge 2)lann folgte Sinnen auf Staren

tfteifen, bie ©ic bomatd über’d 3Jleer nod^ Slmerita fül^rten.

6r berunglüdte Bei einem Siagboudflugc ,
unb ©ic feierten

ol^nc il^n nod^ @urol>a jurüdt."

©in toUber ©d^rci unterBrad^ ben ©rjäl^lcr.

„©enug, genug, id^i toitt ni(^td mcl^r liörcn," tief bie

©ängerin on aKcn ©liebem ^itternb, „nur bad ©ine fagen

©ie nod^ — IcBt 2)on ©omea? Sft er bamald nid^t um-

gclommcn, toie aUc SBelt glaubte?"

tReid^ftein neigte Beböd^tig bad ^aupt.

„SOßol^er lönntc id^ fonfl alle S)ctaild toiffen? SBoÖcn

©ic, ba| id§ il^m Sitten Slufcntl^altdort bcrrat'^c?"

„Um ©otted toiücn, nein," flcl^tc ©anilla; „tocld^en

üPreid foE ic^ ao^len, id§ Bin Bereit, ein Cpfcr ju Bringen,

nur Italien ©ic i'^n ferne Oon mir."

„©ie l^icltcn fid^ für fidjer, ba ©ic fcitl^ct 3^rcn

ÄünfUernamen geünbert l^aBcn," löd^elte tHeid^flein ironifd^;
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„^utoeilcu Ijilft fo eine licine Sift gaitj prdd^tig! lieber»

bteä glaubten ©ie i^n tobt uub l^atten bann leidstes ©picl,

baS böt gednbertl 3Benn ®raf ©tettenbeim

toübte, ineldb’ eine betoegte SBergongenbeit biefe fd^öne S)a»

nilla böt."

3fafl fab eä'auS, aU ttJoHtc fie ben lübnen ©pred^cr

mit ibien SBlidEen erboltben, fo f(barf unb fle(benb ridbtctc

fie ibre bunllen Singen auf ibn.

„Slennen ©ie ben ^reiä," fagte fie mit b^ifewr ©timme,

„id^ lable, mag ©ie moUen, nur befreien ©ie midb boit

3bwt ©egenmart."

„fjünftaufenb SJlarl unb fdbleunigc ßntfernnng boii

hier, ©ie merben fidb obnebin bmr nidbt boltcn lönnen."

„3db mei§," fagte fie finfler; „bann maren ©ie eg,

ber biefc alarmirenben ©erildbte über mi(b berbreitet böt."

„3^ höbe biefe ©erüebte nidbt folportirt," mar 9teicb»

ftein’g äntmort.

„3db berftebe, ©ie bn^cn ßeute in 3btcm ©olbe, bodb

genug babon. ÜJlorgen berlaffc idb bie Siefibena."

„Unb bag @elb?" frug Steidbflein mit einer llnber»

fdbdmtbeit, bie mit feinem noblen 9leu|eren menig im 6in»

Hang ^anb.

„i)ag ©elb erbalten ©ie jebt, aber metlen ©ie fidb

bag, idb loiH bomit 3^if ©dbmeigen erlauft hoben
;
boffent-

Udb merben mir nng nie mehr begegnen."

Sleidbftein berbeugte fidb mit ironifdber .^öflidbleit.

„3db münfdbc bag ©egentbeil," fagte er.

S)ie ©dngcrin erhob fidb mit manlenbcn Änieen unb

trat an ihren ©elretdr.
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9tcic^ftein |ol^ il§r mit ttiumtJl^iveuben S3Iid£eu imd^.

„2Be(d^’ reicher 0rang," murmelte er befriebigt, „id^

merbc morgen bei 6mma fpielen tönnen."

SJaniHa feierte 3U i!|m jurücf unb legte mit jitternben

t'^änben mel^rere SSanlnolen öor il^m nieber.

„Qfünf Stücf, gau5 rid^tig," fügte 9leid|ftein, ba§ ©elb

mit ben SBtidfen überfliegenb. 6r jtcdfte bie ©dtieine 3U [id^

unb er'^ob ftd^.

„<Bit fönnen je^ meiner S)iSfretion fidler fein/' fugte

er, fid^ leidet berneigenb.

2)anittu gab feine Slnttoort.

©tumm unb regungslos ftunb fie bu, bis fid§ bie 2;]§urc

hinter Steichflein gefd^loffen hotte; ulS fie bie 2luSgungS=

thüre in ihren Singeln fnurren h^rte, fum toieber Seben

unb S3etoegung in ihre ©efiult. SJlit einem fdhmerilichen

©töhnen fünf fie in bie ßniee, unb ihr ©efidht in bie

Äiffen beS S)iOunS bergrubenb, murmelte fie: „£>iefer ent»

fe|li(he 3Jlunn mu§ mit böfen SDtödhten im S3unbe ftehen!"

SBie lange 2)aniÜa fo gelegen, fie tourte eS felber nicht.

©ie eriradhte erft auS ihrem bumpfen SBräten, als fich

eine ;&anb auf ihre ©dhulter legte unb man ihren Flamen rief.

©ie erhob ftdh langfam üon ihren Änicen unb ftrich

fidh baS toirrc ^aar ouS bem ©efichte.

Mutter ftanb Por ihr.

„Mas gibt’S?" frug bie ©ängerin mit matter ©timme.

„^ier ein SBillet für 2)idh; ein Söote Pou bem ©rafen

hat eS foeben gebracht." .

S)aniHa flie^ einen ©dhrei anS nnb langte hoftig nadh^^
bem ©dhreiben.
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„Soll öon jaud^jtc |ie — „cublid^I"

©ie eiBvad^ boä ©ifgel imb laS.

3e toeiter ftc lag, befto finfteter tourbc ©efid^t, uiib

bic iittcvnbcn S^inger tonnten faum baS Sriefblott l^oltcn.

3e^t l^Qtte fie geenbet unb im näd^ficn Slomentc flog oud^

fd^on ber äufammengeballte Srief in eine 6dte; bag l^ci|e,

lcibcnfc§Q|tlid^c Temperament ber ©dngerin l^atte toiebcr

bic Dber'^anb geioonnen. S^rc klugen blipten unb 3oni

entftclltc i^r fd^öneg ©cfid^t.

„‘iJliid^ bag nod^," ftie| fie ingrimmig ^erbor; „er mad^t

mir Sornjürfc, ba| id^ meine Sluttcr bigl^cr berleugnet

l^abe — id^ foll mid^ red^tfertigen, bem abfurben ©erüd^te

energifd^ entgegen treten. SBcnn id^ bag lönnte, ptte id^

eg längjl gcl'^anl 3lbcr iJ) tann ja nid^t, id^ tann nid^t,

mir jtnb bie ^änbe gebunben — nnb je|t nodl) toeniger

alg frül^er, biefer entjc^lid^e Sleiild^ mürbe midb fofort

ßügen ftrafen. mu| fort bon l^ier — unb bod^ mieber,

il^n nid^t mel^r felgen au tönnen, nid^t mel^r in biefe guten,

tieucn ?lugen blidten 311 bütfen, merb’ id^ bag ertragen

fönnen!"

3im Soiofpsmug einer jäl^ aufflammenben 3ä’^tlid^fcit

ftürate fie auf ben mcggefd^leuberten Srief ju unb l^ob

il^n bom Soben auf, il^n mit il^ren Äüffen unb Tl^räncu

bebedfenb.

„O tl^eurer, geliebter ßugen," fc^lud^atc jte, „menn 35u

mü|tcft, mic fc^r id^ ®id^ liebe, mie id^ SDein bin, gana

Tein -- Tu mürbeft mich nid^t laffen, Tid^ nidbt bon

mir trennen, unb menn id^ fd^ulbiger märe, alg

ic^ eg bin. O ©eliebter meineg .^craeng, ift Teine Siebe
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nid^t gto§ genug, um Uergebeu au (öuneu, toenu id^ al8

9leuigc au 3)ir !ommc, meun id^ ^ir Uetfpred^c, ein aubercä

Seben au beginueu! C, möge ber Sdöleier ber S5erge|fen=

l^eit bie (Süubcu unb S^l^ter beS SSergangeneu bedten —
marum fott mir, gerabc.mir uid^t boS ©lüd ber Siebe

btül^eu!"

@ie rid^tete ftd^ empor-, mit bli^euben ^ugen uub

gtül^eubeu SBangeu.

„3d^ hjitt au il^m," rief fic, „toaS nö^t mir baä tobte

geftbriebeuc SBort! 5(u8 feinen Slugen teilt id^’§ lefen,

oon feinen Sippen teitt id^’ö l^ören, ob cä möglich ift, ba|

man ein SBeib teie mid^ auf ein bIo|e§ @erüd^t l^in 0er-

urtl^eilen unb oerbammen fann!" —
3teei ©tunben fpöter l^iett ein SBagen oor bem Sd^tojfe

be§ ©rafen o. ©tettenbeim; bem ©efübrte entflieg eine

bi(bt Oerbültte tecibli(be @eflatt, unb aU ber portier nad^

bem 9tamen ber ©inlobbegebrcnben frug, ba ontteortete

eine bebenbe, aiWernbe fyraucnflimme
: „Selben ©ie bie

^anitto."

$ie0enied ^apitet.

3u bem großen, togbelt ertcu(btctcn 9taume ftanb ein

^Dlann bor einer ©taffetei, auf toeleber ein meiflerbaft auS-

geführtes S3itb lehnte; eS toar baS ^ßortröt ber ianilta.

5Jlan fah cS bem SSitbc an
,
ba| hiß^^ ^önb ber

Siebe ben ^infel geführt hötte, benn baS Heinfte S)etail

tear mit einer unenbti(hen ©orgfamteit unb Streue teieber»

gegeben.

S)a8 SÖilb tear ein Änieftüdf in SebenSgrb|c unb flettte

bie ©ängevin bor, angetehnt an ein fttofcnfpalier
, beffen
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bunfclro% S3Iüt^en ftd^ über bcm Raupte bc§ fd^önen

SBeibeS ju einer Ärone bereinten.

3)en fc^lanfen ßcib leicht jurüdfgebogen
,

bic feinen,

aarten J^änbe in einanber gefd^tnngen, ein Söd^eln auf ben

boHen, rubinroteren ßibfjcn, Hidte fie mit il^ren tounber«

boKen 'DRördTenaugen trftumerifdr in’S SBeite.

32ßie föfttidT toar ba§ buntte 5?olorit biefeS fd^önen

©efidrteä toicbergegeben, toie leidet, toie natürlidT toor bie

ganac Haltung ber fdrtanfen, bicgfamen ©cftottl

3Jlan glaubte bie ©bi^en an bem SluSfdTnitte beS bnf»

tigen OfiorlleibeS aittcm a« fe^en wnter ber SBetbegnng ber

atrmenben SSruft.

S)ic Sluffaffung biefer ganaen @eflolt toar eine rein

ibcale, frei unb unberührt bon jebein ^audTe ber ©inn=

UdTteit.

©0 mußten fidT bie ©id^ter baS 3beal i^rer 3Jlufe

geträumt im ganaen 3nnber einer übcrirbifdTen

©dTönir^it, @eift unb J^era gefangen nclToienb, SBegeifterung

einflö^enb, frei bon aUcn ©dbladfen einer fünbigen, irbi-

fdTen SBelt.

SBcr bie ©ängerin genauer tonnte, modTtc bielleidTt

benfen, ba§ ber 9JlaIer fidT in ber Sluffaffung biefeS SilbeS

bodr geirrt l^obe, benn er fcTöne SQßeib in

feinem ©inne gemalt.

6r mar e8, ber biefen großen bunllen Slugen biefen

l^olb träumerifdTen S3lidE gegeben, biefen rotlT^n ßi^j^en baS

fü^e ßädTeln ber UnfdTulb berlidT^n ITotte.

Gr l^ötte bo8 S3ilb mit feinem ^craen, mit feiner

©cele gemalt, oße 9leiac einer Icufd^en, unfiäTulbSboUen
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?lnmutl^ über bicfeS fd^öne, bimffc ©efid^t öegojfen, unb

baS toar e§ eben, toaS ben Söflcn ber ©anilla in SBirf«

liebfeit fehlte.

£ie Seilte batten Sted^t, @rof ßugeii toar ein ©ebtoät*

inet
;
gut unb cbcl toie er loar, batte er oud^ bie ©eliebte

mit oHen SSorjügen be8 ^erjen§ unb beS ©eifteä auS»

geftottet. 3n feinen Slugen loar fie bie befte, bie reinftc

ber. grauen gcloefen, unb fein fünbiger ©ebanfe batte

bisb^i^ feine reine Siebe ju i§r befledEt.

©0 batte er fidb ba§ Söeib feinel ^et^enS geträumt,

fo batte er ibr S3ilb gefdbaffen. 9lun ftanb er ba unb

blidttc mit Sßebmutb auf bic geliebten 3üge, bie ibm mit

einem 5)lalc gan^ fremb unb Oeränbert öorfamen.

©raf ©ugen ©tettenbeim loar baS Sbcal einer cdbt

männlidben ©dbönbeit. ©rob unb fräftig gebaut, ent=

bebrten feine ©lieber nidbt ber Siegfamfeit unb eine? ge*

loiffen 5lbel« in jeber SBemegung, ber audb in feinem

fdbönen, gebröunten ©efidbte auSgebreitet lag. ©in locidber,

bunfelbrauncr S3ottbart pn^ ibm bis pr ^lätftc ber 35ruft

berab, baS bidbte ^auptbaar lieb eine bobe, f<^üa gcloblbtc

Stirne frei; feelenboHe, bunfelblaue 2lugen blidften mit

einem Slnflugc bon Sdbloärmerei in bie Sßelt, ftar unb

beutlidb loic ein Spiegel, bie ©efüble unb ©mpfinbungen

biefe§ 3JlanneS barlcgenb. St^bt loar ihre Klarheit getrübt

unb eine bunfle Sßolfe lagerte auf ber bob^n Stirne.

S)er ©raf ftieb einen tiefen Seufacr auS, bann trat er bon

bem SSitbe jurüdE.

ScinSluge fdbioeiftc burdb baS bob^ ^ttoaS pban*

taflifibem ©efdbmadfc auSgeftattete ©emadb.
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Äeln S5Ub bic in einer feltenen gelbbraunen

9iüance tapejirten SBdnbe; bagegen toaren bie 33orbänge

an ben Sanftem ungemein reid) brapirt, unb fcltene

S31attpflanäen bilbeten in ben ßiien förmli(^e ßauben unb

S3o^!elS.

©ebtoere Sölütbenbolben ffi§ buftenben 3rlieber^, ber

fiieblingäblumc beS @rafen, unterbrachen mit ihrem malten

Jßiolett ba§ buuHe, eintönige ©tfin ber Stattpflanjen.

9ln bem freien tRaume löngä ber Söanbe liefen niebrige

S)iöan8 mit golbbraunem Sammet überzogen bin, auf

einem großen Sifdbc in bet SJlitte be§ @emacbc§ lagen

S3üdber unb Scitfebtiften ,
unb burdb eine toeit geöffnete

Seitentbüre blidfte man in ein SBibliotbefaimmer, baS eben

fo bett erleucbtct toar, atä baS ©emacb, in metebem ficb

ber @raf befanb.

Unter ben SBütbern auf bem 2ifcbe lag ein SSrief; ba§

bitlc, englifcbe, par! buftenbe Rapier mar bon einer feinen,

frifeeligen ©amenbanb eng befebrieben, einzelne SBorte er»

febienen fogar mie bon ^b^änen bermifebt.

S)er @raf nahm baä Sdbreiben ouf unb betrachtete

finnenb bie unregelmäßigen ©ebrift^üge, benen man bie

(Erregung anfab, meldbe bie ©ebreiberin biefer Stilen em»

pfunben haben mußte, alö fie biefe leibenfdbaftlicb aärtlidbe

ßpiftel auf’s ipopicr gebracht batte.

SJanilla batte febr unlliig gebanbelt, als fie ficb

tbeibigte, ehe fie bon bem ©rafen ongellagt morben mar.

©ie batte natürlich febon am frühen ÜJlorgen erfahren,

melcbe ©erüebte man über fie in Umlauf gebrad^t; erft

batte fie ihrem jügelloS leibenfcbaftlicbcn SEemperamente
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Qcmä§ getobt unb geraSt, big ftc fd^tic&Ud^ in ein fratnp[=

^afteg aßetnen ouggebrod^en toot.

35ann toar ein 3uftotib völliger @t|d^öbfung über fie

gelommeit, unb in biefer öngftlid^en, tief uwbergebrüdEten

©timmung l^otle fie an ben ©rafen gefd^rieben.

3^re 3ättlid^feit für il^n fIo| in leibenfd^aftlid^en

Söorten über, fie öerga^ barin bie 3u^ü^ijaltung, bic jte

fic^ bem ©rafen gegenüber jum feflen ®runbfa| gemocht,

bie Slngft, i^n ju öerlieren, übertoog bei i^r jebe anbere

9lü(ffid^t; jte tooHte bem ©erüdbte auUorfommen
,

bog

jebenfaßg nur tolportirt toorben toor, um il^r ben ©rofen

obmenbig au mod^en, unb eine l^eige Orurd^t befiel fie bei

- bem ©ebonten
,

ber ©raf !5nnte über il^re Söergangenl^eit

9toc^forfd^ungen anflellen laffen.

3n biefem ©inne l^atte fie il^m gefd^rieben unb, ol^nc

cg au tooKcn, i^ren toa^ren ©l^aroltcr entpHt.

2)er ©raf erfd^ral, olg er i^ren S3ricf lag; in einem

fold^en ßid^tc l^ottc fid^ ibm 3)oni£la uod^ nie geaeigt. 3n
i^rer 9Iufrcgung l^otte fie S)inge gefd^ricben, bic il^rcn bcr=

tl^cibigcnben SBorten gana toiberfpra($cn unb ben ©rafcii

’crfcnnen licken, ba§ an biefen ©erüd^ten bod^ etumg .

SQßal^rcg fein mufetc; tro^bem gtau SSßcIbncr blonb unb

il^re S^od^tcr eine brünette ©d^5nl§cit toar, toar il^m bodfj

fd^on felbfl eine getoiffe 51el§nlid^leit ber beiben 5wucn

aufgefaUcn, unb eg l^atte il^n oft getounbert, bo& bic

©efcttfd^afterin gegen i^rc ^ctrin autoeilcn einen fe^r Per»

vtwr’».ten. 2on onfd^lug. 3«^t toar bag fRätl^fcl gelögt, unb

©ein Sluge^fuj^oftlid^cr SSrief lüftete ben ©d^lcier ber

‘aftifdbem ©efd^matfc’gbct beg ©rafen S31idte uml^iKt l^attc.
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Qi toar ein l^rtcr ©(i^Iag für i^n, benn er l^ottc ba§

fd^öne SBeib mit ber ganzen S3egeifterung ibeolcr ©d^toär=

merei geliebt; er lonnte nid^t baran glauben, ba| S)aniüa

i^n fbftcmatifd§ betrogen, unb bod^ toicber fül^lte er, ba^

fein SSertrouen ju il§r ju fd^toinben begonn.

6« märe il§m nid^t möglich getoefen, in biefer S3er»

faffung bic ©eliebte toieberjufc'^en, c8 toSre il^m ju ftbredE»

li($ getoefen, aug il^ren ^ugen bag S3e!enntni| il^rer ©d^ulb

lefen ju müffen.

6r 30g eg Oor, i^r 31t fd^reiben, fie 30 bitten, il^m

lieber bie boHe SBal^rl^eit 3U fagen, alg i^m ben Sd^mer3

einer fpälercn ©nttoufd^ung 3U bereiten.

©ein Srief toar OieHeid^t nid^t gou3 fo auegefoEen,

tüie er getoollt Tratte, nntoitttürlid^ toar er bitter getoor-

ben; er lonnte ben Sion l^ingebunggooEer ttid^t

mel^r finben, unb ein erfältenber ^aud^ toarb ber ©mnb»
ton biefeg Sriefeg, ber bic 3)anißa fo in ©rregung unb

©ntrüftung gebrad^t l^attc.

(5in leifeg Spod^cn ri§ ben ©rafen aug feinem fd^tocr»

mütl^igen fHad^ftnnen.

„3[d^ tooEtc bod^ aEein bleiben," fagte er unmui^ig

3U bem eintretenben S)icner, ber mit einigen betjoten

Söorten bic ©tbrung enlfd^ulbigtc unb S)aniEa’g kommen
melbete.

Äaum l^attc ber ©raf 2)aniEa’g fRamen oemommen,

alg er fofort 3ur il^ürc eilte; aber plö^licb befann er fid§

unb fagte in ge3mungcn rul^igcm 2Sonc: „fffü'^rc bic 3)amc

l^crein."

SBenige ©elunben fpäter trat bie ©öngerin ein; ber

SBiblUtI)«!. Ooljrjj. 1886. Sb. YIII. 8
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S)icner bic %i)üxt l^inter il^r, unb fte Wat nun mit

bcm ©rafen alletn.

ein langer bunftcr HJtantcl bcrpllte bic ©cftaÜ bet

6öngetin; ba§ fd^warac ©pi^cntud^, toeld^cä fie um il^t

^anpt gefd^tungcn, lic| nur il^re leud^tenbcn Stugcn felgen,

ben unteren Sl^cit il^rcg fd^önen (Sefid^teS ganj berber=

genb.

S^e^t tie& fie bic bunllcn ^üflen jur erbe faßen unb

in ftralbicnbcr ©d^önl^eit ftanb pc nun bo, bcm ©cliebten

fcl^nfüd^tig il|re Sinne entgegenpredfenb.

/
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lloodU
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I». 9fei(^ent>n<^.

1. (^lac^biud berbcten.)

„@uten Sibenb, Stau ®ofiorln!"

„@utcn Slbcnb, 3frau Slnttärid^ter — bitte, treten ©ic

biM^ ein."

„9lein, nein, id^ mu§ nad^ -&aufe, ic^ tüoEte nur Qra=

tuliren, baä g^ribd^cn fomnit jo nod§ ^onje unb !^ot bei

bcr Slbfd^iebSprüfnnQ bo§ befte SfUQoiB t)on 2lEen bc-

fomnien. 3d^ begegnete borl^in ber 5rou Slpotl^efcrin, bic

jagte cS mir."

„?ld^ jo, boä Sribd^en! Crbentlid^ bonge tnirb mir

je^t, mie boS mit ber ^tibo Ijici^ bei unS tnerben joH.

(Sie l^ot jo Oiet gelernt — id^ bitte ©ie, ö'ou Slmtä»

rid^ter, mit toem toirb fte beim l§ier über boS SlUcS reben

fönnen'?"

„3io, boä mod^en eben bie Ooinel^mcn 5)?enjioncn, ö^ron

lÜoftorin."

„ßicber ^>immel, man miß bed^ ober jo ein aJlöbd^en,

bejonberS toenn eS bie Öltcjte unb jo begobt ift, oud^

orbentlid^ crjie^en lojjcn. ^ier l^ötte fic jo nid^t ’mol
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redete SJlufilftunbcn l^obcn lönnen. Unfere ^tofite, bie

2JlQtttJinc, bie l^aben toix ja aud^ l^ier beT^oltcn, tocil |tc

fein belonbcrcg S^alent

bie 3Jlaltoine i}l ein fel^t liebeä SJläbd^en, grau

3)oftotin, an ber toerben^Sie biet gveubc l^aben, bie griba

bagegen toar immer fo almrt. Slber toann fommt benn

nun baä Sribd^en?"

„3Jlorgen, benfe id^. SIber fo treten ©ic bod^ ein,

0?rau SlmtSrid^ter."

„(Sana wnmöglid^, Qrrau Doftorin."

(5ine l^albe ©tunbe fpater ftanben bie beiben grauen

immer nod^ an ben grünen ©artenjaun gelernt unb

fd^toa^ten, atS plö^id^ ein ^Pofl'^orn erflang ünb ein

SBagen rafjelnb bie ©tra|e l^erauf fam. 2)cr ju biefer

©tunbe gana ungetool^nte Spofl^ornfd^alt rief bie 2eute in

ben aei^ftteut liegenben Käufern ber fd^malen ©tra|e an

bie genfter.

„2Ba§ ifl benn ba§, baS ift ja merftoürbig!" riefen

bie beiben grauen an bem ©artenaaun.

„3d^ glaube gar, eine ©jtrapoft!"

„|)altr ^alt!" erflang im felben 5lugenblidf eine l^etfe

©timme. S)er SBagen ftonb, unb el^e bie grau S)oftorin

fid^ nod^ red^t befinnen fonnte, l^atten fie ein paar Slrmc

umfa&t unb ein frifd^eä 3Jlöbd§engefid^t brüefte fid^ an

baS il^re.

„^err ©olt, 2Jläbd^ea, S)u bip eS? 9lcin toivllid^,

gribd^en, baä l^ätte ic^ nid^t ermattet. 2lber fo fomm’

bodb nur l^erein, mag füllen benn bie Seute benfen, menn
mir uns fo über ben ©artenaaun l^erüber umarmen —

\
X

i
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unb ba ifl bic 3=rou SlmtSrid^tcr .^crh)i|, bie 3)u begrüben

„ 5Do8 ift ja eine fel^r freubtge UeberrofcJ^img/' begonn

bie ^rau 2lmtgri(^tcr, toeld^e tiiel^cr l^alb läd^elnb, l^alb

mi|billigenb bie fel^r mobifd^ ge!teibetc junge SJome unb

ben ßjtrapoflroagen betrad^tet l^atte.

,,^a, 3Jlüttcr(^en ,
nid^t toal^r, baä toar eine Heber«

rafd^ung. fo barauf gefreut, gonj un«

ertoartet onjufomnten; o, id^ fage 3)ir, toie ber S3ogcl in ber

Suft, fo frei fontmt man fid^ öor, toenn man öon ber Sd£iul*

ban! l^erunter ift. 5Jtan möd^te bic gan^c SBelt umarmen."

2)amit trat ba8 junge 3Jtäbd^cn in ben ©arten, m81^=

tenb bie 0frau ?lmt8rid^|ter fid^ empfal^l, um fpornftreid^S

ju ^potl^etcrä unb ju 5ßoftmeifter3 ju gelten unb bort bic

9lcuigfcit 3U metben. „9lid^t ein biSd^en gefegter ift bic

3friba gettjorben, tro^ i^rcr gerül^mten ©ele'^rfamfeit," be»

richtete fic. „9la, id^ bin neugierig, toaä bie l^ier bei un8

an^ellen toirb!" —
S)a8 junge 3Jldbdfien, bem biefe§ Urtbcil galt, fübttc

fidb nach fo langer ^Ibioefenbeit aüerbing§ fd^on balb nad^

ihrer 9iüdEfehr nid§t befonberS behagtidh in ber ücinen

Sanbflabt. Sllleä erfdhien ihr engherzig, ftein unb jum

STheit lädhertidh.

Slm nSdhflen 2!agc lub natürlich bic tJrau S)o!torin

einige 3)amcn jum Äaffee ein, um fJriba’S ^eimfehr ju

feiern, ^tiba flonb bor ber ©artenth&re unb fdhautc nach

ihren ©dflcn au3, bic eben um bie 6cfc bogen, ©ic

fdhienen fidh berabrebet 3U haben, aHc gleidhaeitig 3U tommen.

3hrc lichten ©ommertlcibcr unb bunten Sanbfd^teifen lcuch=
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tctcn im Ivetten ©tral^t bcr 9lad^mittag§fonnc. ®ic Bctben

SOorberftcn in ben SiofaUeibcm mit Hauen S3änbem toaren

i^iara unb 5lnna, be§ 5lpot^efer§ Slbd^ter. griba ging

il^ncn entgegen, um fie ju begrü|en.

„9lein, Sriba, toie üerönbert, toie gro^ S)u getoorben

bift unb mie elegant, gan^ gro|fläbti[d^ ! Unb 2)u

mirllidb 5iro. 1 Bei ber !ßrüfung Befommen? 3lBer maS

mittfl S)u benn l^ier mit atT ber @etel§rfam!eit anfangen?"

fo riefen unb fragten 3UIe burdB einanber unb umringten

iJriba, bie toirftidB etioaS frembartig unter bem Bunten

©d^warin auSfaB mit i^rer f^BIanfen ®ejlaU, bie ein li(Bt»

graueä, neumobifdBeS iHeib UortBeilBnft B^^'^JorBoB, unb

iBrem melden 2eint, ber feine ©pur bon ©onnenBranb

3eigte. ©ie füBrte iBve, ©äfte in bie ßouBe, tuo ber Äaffee=*

tif(B Bereit flanb unb iBre 5Jlutter, iBr ©tridf^eug eifrig

BanbBaBenb, toartete.

9ladBbem ber Äaffee eingenommen, inadBte f^riba mit

ben Beiben jungen 9Jläb(Ben einen ©pa^iergang burdB ben

©arten. S)aBei entbedften alle 2)rei, ba^ fie ftd^ eigentlidB

redBt toenig ju fagen Bütten, unb ba^ ba8, toa§ fie fidB

fagten, iBnen gegenfeitig toenig ©pmpatB« unb 3tntereffe

einflö^te. Stnna unb iblara Bi^tten gtiba für PerfdBroBen

unb eman^ipirt, unb fjriba badBte, ba^ iBre einftigen.

iJreunbinnen redBt unBebeutenbe unb jiemtidB mangelBnft

erlogene fUläbdBen toüren. ßnblidB fanben jte ein gemein»

fdBaftlidBeS Sntereffe an ben bon ben ©pa^en Belagerten

^irfdBen brüBen im CBftgarten.

„Äommt," rief ^riba, froB, ettoaS gefunben ju B^Ben,

toaä ben ^ladBrnittog
,

ber enbloS ju toerben broBte, ber»
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lürjen fonnte. „SBir toollcn l^inübcr 31t meinem Cnfct

ge’^en unb um feine SJogelflintc bitten, bann fct)ie|en mit

©pQ^en
!"

5Dcr Ontet toar ein otter penponirter Obetfötftcr, ber

in einem Keinen ^>aufe öor ber ©tabt tool^nte unb e8 ftd^

Pon jd^et jur 9lufgabe gemad^t l^atte, fein l^übfd^eä 9lii^t»

d^en 3U öer^iel^cn. 3=tiba l^atte i§n fd^on om frül^cn

9Jlorgcn oufgefud^t unb betrat nun, mit bem ftd^eren

©efül^t, il^ren alten ßinpup auf il^n nid^t öerloren ju l^aben,

fein $au§.

©d^on im ^uSPur fam ber Oberförfter ben 9Jläbd^en

entgegen, gefolgt non einem jungen ^errn in grünem

2figerto(f.

Sriba brad^te il^r Slnliegen bor.

„2Gßa8 miUp S)u benn mit meiner SJogeipinte, Oftib=

d^en?" fragte er lad^enb. „S)u SBilbfang öon einem ftu«

bitten SJlöbd^en toillp gar auf bie ©pa^enjagb gelten?"

„3ta, Dnfel, toenn S)u bei unä Äirfd^en effen toiHP,

mupt ®u mir bie SSogelpinte fd^on geben, fonft bleiben

leine übrig."

„©0, fo, unb Sl^r beiben Qrräuleinä, mollt 31^r meiner

^id^te bei bet SJogeljagb l^Ifen?" todnbte er fid^ an bie

Slpotl^elerStöd^ter.

„Setoal^re. SEßit lamen nur mit, toeil fffribd^en e3

l^obcn tooHte."

„?lber motten ©ie mid^ nid^t ben S)amcn borftetten?"

frogte bet junge $err.

„Sld^ fo," mad^te ber Cberförper
;

„na, ba8 ip alfo

mein 9lad^folger, ber Oberförfter Söegtoart. <&aben ©ie
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fd^ott einmal ein 3JläbcI gefeiten, baS (&pa^en fd^ic^en

toitt?"

3)er junge SJlann bemeinte löd^elnb, tod'^tenb er Qftiba

mit einem l^alb Bemunbernben
,

l^alb er^aunten SBlitfe

mufterte.

„2Bir l^aben aber teine Seit ju bertieren, 3Jlama toei^

gar nid^t, ba| mir fortgegangen finb/' rief fjfriba, „aifo

Bitte, Cnfeld^en, fd^neU!"

„^aBen Sie fd^on einen atten Onfet gefeiten, ben eine

junge 9lid^te fo ol^ne SBeitereS fommanbirt, lieber .^err

SBegtoart? 9ia, 2)u follft aber bieSmal S)einen SBitten

l^aben." 6r trat in baS Sinimer jurüdE, Brod^te bie Qfübte

unb SSogelbunft l^erauS unb reid^te Sriba Beibe3.

„S)anfe fd^ön, £>nfet," fagte {Jriba, bie ^ünte über

bie Sd^uUer l^ängenb, „nun müffen toir fd^nett nad^ ^aufe,

abieu!"

Sie reid^te bem Onfel bie ^onb, nicEte ^errn 2Beg=

mart flüd^tig au unb toanbte fid^, bon ben Beiben fUldb*

d^en gefolgt, ber Strafe au.

„2)iefe junge S)ame iflt alfo Sl^re 9lid^te?" frogte ber

junge 2)tann, ber S)aboneilenben nod^fel^enb; „ein fd^öneä

^Dläbd^en, aber ettoaS — ettoaä ejtrabogant, toie . e8

fd^eint." ^*v

„2ld^, ßatifari, fte ifi ein SBilbfong unb ein 2!ro^

föpfd^en boau, Bebauerte immer, fein Sunge au fein, unb

toaS bergEeid^en Unfinn mel^r ift. S)oran Bin id^ aum
Jl^eil mit Sd^ulb. Söiffen Sic, aU fic geboren tourbc,

l^attc
,
id^ gcrabc einen bomcl^mcn jungen ipolen , einen

$crrn b. SongreSü Bei mir, fo atä eine 9lrt bon frei»
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toiHtgem Srorfletcbcn ®r toar ein famofcr Äerl, toir

l^atten il§n STKc fe'^r gern, unb aT§ nun bie 3fiibel onTam,

baten toir t^n, bet i^r ^atl^e ju [teilen. Unb fe^cn ©ie,

ti ift, qI3 ob ettoaS ö'on ber polnifcbcn (5j3entri3ität auf

bie griba übergegangen toäre. Sintnier toollte |te Slffe3

anberS ntad^en toie Slnbere, unb eine ©d^toärmerei für bie

5PoIen bat fie — eS ift merftoürbig. $er ©angteSfi bat

fid§ immer fo ab unb au einmal natb feinem !ßatb(ben

erlunbigt, feit er unS berlaffen bat. Unb fte trug, bie

0friba, nun in ihrem Cuerföbftben immer bie Sbee berum,

ba§ er eincä 3:age§ fommen unb fie an ptb baleu toürbe.

Slufeerbem habe i(b ibt immer öon ber lu^igen 3eit au3

meiner Sugenb eraäblt» ba§ bat fte gana närrifd^ gemad^t.

Unb toeit bie ^Polinnen amb auf bie 3agb gingen, fran»

abfifö^ fprad^en unb fonft noch aEerlei jToEbeiten begingen,

fo meinte bie Sriba, pe müffe baä autb fönnen. ift

aber tro^ aEebem ein ^apitalmübel
,
nur febabe, ba^ pe

e3 p(b in ben Äopf gefegt bat, fo oiel bummeä Beug in

ber ^enfton a« lernen, baä taugt nitbt^ für ein grauen»

aimmer."

„9lun, eS fommt bodb barauf an, toie pc e8 antocnbet,"

meinte SBegtoart na(bben!li(b.

„3a, fo fagt 3bi^ jungen ßeute bon beute — aber bo

hätten ©ie 'mal ben feligen ©rafen 9leaoto8fi böwn foEen.

,©(bön müpen bie SBeiber fein unb luftig,* pPegte er au

fagen. ,Klugheit ip ßujuS unb ©clebrfamfeit ip gerabeau

©ünbe für pe.‘ 5la, unb ber @raf, ber berpanb pdb

barauf, ba8 lönnen ©ie glauben, ßieber ^immel, toaS

habe itb nidbt oEeS für ßrlebnipe mit bem gehabt! 3<b
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fage 3^§nen, bomalä, fo öor öicrjig ©o lujUg,

toic bamaB, gcT^t eä T^eut^utoge nid^t mel^r ju. Sluf’S

S3ergnügen öerftel^cn fic^ üBerl^aupt bte ^olen beffer olg

bte S)eut|d^en. ©a foUten Sie ’mol bie ficine $ejc, bic

Sfribo fe'^en, toenn id^ ber fo öon ber ölten erjäl^fe.

Ofener unb Oftamme toirb fie bo unb fonn nid^t genug

t)ören — no, idij bin nur neugierig, ob bie f^vibo l^ier

aufrieben fein toirb l^inter ber Sd^ürae il^rer 3Jlutter unb

atoifd^en il^rcn ©emüfebeeten unb Äirfd^bäumen, oon benen

fie bie Sporen l^erunterfd^ie^t — toog toiHft S)u benn,

Sofep'^?" toanbte er fidC) plö^lid^ on feinen S3urfd^en, ber

mit fettfom Oerftörtem (Seftd^t l^erbeigeeilt fom unb feinem

.^errn otlertei mod^te, bie bicfer ni($t berftonb.

„SBcnn ber ^err Dberförfter ouf einen Slugenblicf

Ijerougtommen tooHen," begann er enbtid§.

„9to, mag gibt^g benn?" rief ber Cberförfter
,
„mag

ijt benn paffirt?"

6r trat bor bie Stpre, Ic'^rte ober fd^on nad^ ein paar

5!Jlinuten aurüdf.

„S)o l^aben mir’g," rief er, „berbammter Unfinn! 3d^

mu^ fogteid^ l^inüber au $o!torg, Sie tönnen mitfommen —
ober nein, bleiben Sie lieber Ijier — ober fal^ren Sie nad^

^oufe, mie Sie moKen, eg ifl beffer, menn möglid^ft menig

^ufl^ebeng gcmad^t mirb."

fagen Sie mir nur, mag gefd^el^en ift?" fragte

SQBcgmart gana berbu^t. „St’^rer fRid^te i^ bod^ fein Un*

- glüdE augeftoBen?"

„“Kein, aber angcrid^tet l^at fie eing! ^at nad^ ben

Sparen gefd^offen unb babei ben .^ang, ben ©Änfefungen,
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ber 3toi[d^cn bcn wnb ouc^ Äirfrfjcn ftal^t,

getroffen."

„9lber bie Flinte toor ja nur mit JBogelbunft ge=

taben —

"

„S)er SSengel blutet aber, uub toenn unfere Seutc ©tut

fe^en, beulen fie-gteicb an’§ Sd^timnifte. Unb alt’ bic

bummen 5Jlöbel unb Söciber au§ bem ©täbtd^en babei,

baS mirb ^inen fd^önen £ärm geben ! 9ta, @ott befol^len,

^err College, id^ mub tjinüber."

„3d^ toerbe ©ie l^ter ermarten, meine ©egenmort mürbe

nur geniren, nad^ ^nufe fal^ren mag ic^ aber aud§ nid^t,

idf) möd^te bod^ erft l^ören, mic e§ fielet."

„©(^ön, fvbön, alfo auf 2öieberfel§cn l"

S)a§ rief ber alte ^eir frinem jungen ßoüegen nodf)

über ben ©arten l§erüber 311 ,
unb möl^renb er eilig bem

S)o!torl^aufc 3ufd^ritt, ging fjriebrid^ SBegmart, bie <g)önbc

auf ben Stüdfen gelegt, in bem llcinen ©arten auf unb

ab, unb badete an baS l§übf(be 9)läbd^en, ba§ fo gan3

anberS aulfa^ al§ bie übrigen S3emDienerinnen beS ©töbt=

deenS, eine ?Polin fein moHte, frau3öfifde fprad^ unb ©ünfe=

jungen bon ben ilirfdebäumen lecrunterfdeo^. S^tn mi§=

fiel ba8 grünblide, tro^bem fonntc er fide eine§ leb=

l^aften 3ntereffe3 an bem jungen ^übd^en nid^t ermel^i^en.

' „3u bumm, baB id^ nid^t fd^on längft bei bem SDoltor

einen Sefude gemadet 1^0^«," brummte er, „bann märe id^

jc^t brüben unb braud^te mir leic’^ 3eit lang

merben 3U laffen."

©r trat öor ba§ ©ärtd^en l^inauS, ba§ i^m nad^gerabe

3u eng mürbe, unb begann auf ber ©tra|e bor bemfelben
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Quf Uttb ab ju geben. S)a fab er atoei 9lofaHeiber mit

blauen SSänbem in ber {Jferne ftbimtnern. ertannte

halb bie 2ödbter beä SlpotbcfetS unb ging ihnen eilig cnt=

gegen.

„S)arf idb fragen, toie e§ bem Patienten gebt?"

2)ie beiben ÜWäbdben ftanben auf feine Slnrebe bin flill,

fffräulein Slnna lächelte ettoaä moquant unb fjräulein

Älara iudfte bie 5l(bfcln.

„S)er ^err S)o!tor fagt natürlich, e8 fei leine ©efabr

borhanben," berichtete fie; „ich höbe ben J&ang nur öom
S5aum berabfatlen fehen, ben Slnblicf öon S3tut fann ich

nicht ertragen."

„Unb er toar gan^ mit 93lut bebedt," fefete bie Snbere

bin^u, „ich könnte eS nicht auSbatten, toenn ich benlen

mü|te, fo ettoaS bcrfchulbet ju haben."

„S)a8 arme Fräulein, toie toirb fie fich ängftigen!"

„Ü, ba lennen ©ie bie Qfriba fchlecht! ©ie bat feine

Sbräne bergoffen — aber fomm’ nur, Slnna, toir müffen

nach .^aufe. 3ch empfehle mich, >&err Oberfdrfler."

Qfriebrich SBegtoart grüßte unb toonbte fich ab. 6r

toar ärgerlich nnb berpimmt burch ben 2!on ber beiben

Räbchen.

Gnblich fam ber Oberförfler ^urüd.

„@ott fei 3)anl, bon (Sefabr für ben jungen ifl feine

Siebe," rief er. „6in bi?d^en gefchtoei&t bat er toobl, ba§

fchabet ihm aber nidbtS — unb bie 9tiba — ein ifapital»

mäbel, fage ich 3bnen, ^err Sollege. S)ie anberen SBeiber

fchnatterten toie eine ©chaar Snten, unb Äeine machte

einen Singer frumm, um au helfen. Sinige batten fogot
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O^nmod^tdanfälle. ^6er baS ^inb, bie Ortiba, bie jagte

nid^tS unb tourbc aud^ nid^t ol^nmäd^tig, jonbcrn trug ben

bon $ong, ber toie ein 3a^nbrcd^er jd^rie, mit

^ilfe beS ©artenfncd^tS in boS $au8 unb mad^te il^m

tatte Umfd^lägc, über bie er natürlid^ nod^ mel§r fd^rie.

S)ann fom ber S)oftor baju, ber SB enget betam Äud^en

unb berga§ barüber baS ©d^reien, unb ie^t l§at bie Arriba

feine SPftege übernommen, ©ie toirb il^n bolb toieber auf

bie 3rüBc bringen, mie eine geborene barml^erjige ©d^toefler

fi^t fie neben i^m unb pflegt il^n."

S)er alte Cberförjler toutbe eS nid^t jo halb mübe,

bon 3friba ^u fpred^en, unb ber junge l^örte il^m fd^toei»

genb 3U. (Snblid^ mu^te er aber bod§ an bie Slüdfal^rt

benlen.

„j^ommen ©ie nur halb toieber," rief i^m ber Sllte

nad^.

6r nidfte. 3«» toollte halb toieber lommen unb

nad^ Sfriba’S ^Patienten fragen. SBor ein paar Salären

l^atte er einmal einen 5lreiber angejd^offen. 6r tou|te toie

e§ tl^at, einen S3^enfd^en leiben ju fe^en, beffen ©d^mer^en

man berfd^ulbet bat. „Slrme, Keine öriba!" badete er.

2 .

S)er Cberförfter SBegtoart, beffen gforftbauä nur eine

l^albe ©tunbe entfernt bon bem ©täbtd^en lag, unb ber

in ben brei SBtonaten, toetd^e feit feinem @in3uge berftoffen

mären, nur in bienftlid^en Slngelegenl^eiten SBefud^e gemacht

l^atte, mar fd^on feit SBod^en eine febr intereffante ^er»

fönlid^feit für bie grauen unb S^öd^ter ber Honoratioren.
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'IJlatt l^atte fd^lieftlid^ bal^in geeinigt, bo§ er üotqu?=

im |)erbft feine Sefud^c bei ben tyamilien mad^en

unb bann im SBintcr an bcr ©efeUigtcit 211^eil neijmen

mürbe.

3)q| nun gerobe je^t, mo ein anncl^mbarer ^ciratl^ä“

fanbibat in 3lu8|td^t ftanb, griba l^eimgefel^rt mar unb
’

9lnna unb Älara Äonturrenj mad^cn tönntc, ba§ berbro§

bie 9frau Slpotl^clcrin unbefd^rciblid^. 2)ie jmeitc Sod^tcc

beä 2)oItor§, 9Jlatminc, mar gar nid^t pbfd^, bie brandete

man nid^t ju fürd^ten, Qfriba aber, ba§ mar ber ©tein

beS Stnfto^cg. 9ltä nun boEenbS ad^t 2!agc fpöter bie

iJrau SlmUrid^ter bie 9lad^rid^t brachte, ba§ ber Ober»

förfter bei S)o!tor3 35efud^ gemad^t l^abe unb ben ganzen

9tad^mittag bort geblieben fei, ba mar in ben Slugen ber

3rau Slpotl^eferin fein 3üJeifel mebt baiüber, bo^ griba

neben aHeu anbcren Untugeuben ainb no(b mit einer gon^

unöeraclblid^cn Äofetterie behaftet mar.

9lun machte freilich am anberen 3lagc ber junge Ober»

förfter bei aUcn Familien ber ©tabt, melche irgenb barauf

9lnff)ru(h erheben founten, SSefudh, aber er blieb nirgenbä

länger al§ eine Siertelflunbe, unb menn bie S^rou 9fpo»

theferin üorher fchon fchledljt auf f^riba ju fprechen gemefen

mar, fo mar baS nadh biefem SSefuch erft recht bcr fJaH.

2lu§erbem mar burch baS fclbftüerfd^ulbetc Un=

glüdt an bem ©änfeiungen freilich in Serruf im ganjen

©täbtd^cn getommen, man unterjog ihre estraöagantc

Steigung, 95&gel ^u fchie|cn, ber fchörfften Äritif, nannte

e§ emanjipirt, ja roh bon einem jungen SJläbchen unb

hielt ben Unglüdsfalt für eine mohloerbientc ©trofe. @in

\
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@lüii nur, bo^ ber ©anyciungc fo ^iemlid^ mit bem 6(^redE

baöon gefomincn toar. SlUcin ber (Sinbrurf UefeS @reig=

niileä toar nid^t ju bertotfd|rn, unb felbft bic ®oftorin

licB fid^ burc^i ben flummen unb lauten 2!abel il^rc§,S3e=

lanntcnlreifeS l^in unb toieber 3U tteinen Ungcred^tigteiten

gegen Qfriba l^inrei^en, unb biefe tourbe immer ftiHer unb

immer in fii^ gefeierter, unb ging immer öfter au iie^eui

Cnfel Cberförfter 'hinüber, bejfen fritiflofe S3etounberung

il^r tooie^

3ltS fie eine? 2;ageS neben iie*» unb fid^ bic ölten

luftigen ©efdeidetcn eraal^^en lie§, bie ber Obcrfßrfter mit

„feinem" ©rafen, ber bamal§ gro|c @üter in ber 9läiee

bcfa§, erlebt l^atte, fam .^crr fjfriebride SBegtoart baju.

öriba tootttc erft nade ^aufc geieen, blieb bann aber.

„3ide todre aude untröftlide, toenn ©ic fid^ burd^ niide

ftören liefen," meinte ^eir SCßegtoart, „id^ bitte ©ic bal^^r,

in Vierern SBeridete foctaufaiewn
,

.^err Cbcrförfter, id^

l^öre aude au*"

Unb er fe|tc fid^ fjriba gegenüber, freute fid^ über i^r

lebieuftcS SJlienenfbicl
,

Iddeeltc audb, toenn bic ©efdeideten

luftig tourben, fdeütteltc aber node öfter ben Hopf bar»

über.

„SBüftc 3uftäube finb cS bod^ getoefen," fogte er au»

Ic^t, „ber gemeine 3)tann toar ber fd^rantenlofcn SöiHfür

ber großen Herren breiägegeben, bic 3fraucn tourben nid^t

gcad^tet, überall ging ©ctoalt öor 9icd^t
—

"

„C," rief fjrriba, „eine fd^önc Seit mu| c3 getoefen

fein ! 2Bie glüdlid^ mui fid^ fo ein 5)tann, toie ber @raf

IReaotogli gefül^lt l^aben bei feinen Seftin unb ^oßben.
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in bei- fd^ranfcnlofcn Oftei^cit, SlUeä au tl^un, tijoä il^m

fjrcubc nmd^te."

„Unb bie atmen SSauern, beten g^elbet et mit feinen

toilben JSagbaügcn aetftotte
,

bie SJlännet
,
benen et jeben

©d^imbf ungeftraft antl^un fonnte? ©ie Uetftel^cn

baS nid^t, ^i^äulein 3fi^iba."

Sftiba mutbc totl^. S)iefe§: ,©ic betftel^en baS nid^t!‘

ätgeitc jtc.

„3fo, bie Ortlba l^ötte ftd^ fteilid^ getounbett, toenn

fte fo eines 2oge§ ouf il^tem SBege a^ni Onlel Obet»

fötftet öom ©tafen gefongen, ol§ne Umftanbe auf’S 5Pferb

gel^oben unb auf unb baUon gcfül^tt tootben märe, öiel=

leidet auf SUrnmetmiebetfel^en," ladjte bet Cntel. „S)a

l^ättc S)it aKe S)eine SunQcnfcttigfeit nid^tS genügt,

5tiba."

Oftiba ftanb auf.

milt fie aud^ nid^t in’S Selb füllten, menn bet

^ett Obetfötftet mit £it gemeinfam batauf auSgel^t, mir

meine gteube an ben alten ©efd^id^ten au öetbetben,"

fagte fie tto^ig unb l^olte ©d^itm unb ^ut, um fid^-aum

^eirnmeg au tüflen.

„@i, jLro^löpfd^en
,
met mitb benn gleid^ fo B5fe mer=

ben, eS trat bod^ nid^t fd^limm gemeint," tief bet Cntet,

mäl^tenb bet junge Cbetfötfiet fd^meigenb aufgeftanben

unb oot bie 2pre l^inauS getreten mat.

„ÜJlama mitb ol^ne^in auf mid^ matten," fagte ffftiba

eilig unb ging mit lutaem ©tu&e l^inauS.

„S)a^ S)i(^
—

" brummte bet Cnfel, „na, fie mitb

. fd^on miebet gut metben. 2lbet bet SBegmatt fc^eint fid^
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oud^ geärgert 311 l^oben. SBei bem iungen 9?otf tod^t’3

immer gleid^ über."

6r fe|tc jtd^ in ben ßel^nft^t unb toartete. 2)rau|en

öor ber ^ou*tpre ober fanb Sftiba ben Oberförfter ,
ber

on ben iRofenbäumen im RJorgärtd^en 3U tl^un mad^te.

9Jlit Ptid^tigem ©rup moHte 3friba an il^m borüber. 2)odf)

er trat il^r entgegen.

tooHte ©ie nid§t Mnfen, fSfräulein iJrtba/' fagte

er, ^3urüdEnel^men fonn id^ freilid§ nid^t, JnaS ic^ gefagt

l^obe, toenn id^ Sie aber baburd^ öerte^t l^abe, jo berjeil^en

©ie mir, id§ bitte barum."

6r Panb bor il^r, blidtte pc mit feinen ernpen Singen

an unb l^ielt il^r bic .^anb entgegen, f^riba tourbe feltfam

3U nnter biefem SBlidE. ©ie füllte il^ren ©roll

bal^infd^toinben toie Slcbelgetoölf
,
unb bal^inter leud^tetc

ettoaä toie ein ©onnenpra’^l ber ©rlenntnip, bap pe tool^l

mirflid^ pd^ für S)inge begeipert l^atte, bie pc nid§t ber»

panb, unb bap ber Cberförfter gar nid^t nöt'^ig gehabt

l^tte, pe um SJer3ei^ung au bitten. Unb jo legte pc benn

aum ber Serföl^nung il^re ^anb in bie feine. Unb

ol8 pc il^rc Singer fo fep unb tnami bon ben feinen um»

fdploPen fül^lte, ba burd^au^tc pe eine feltfame ©mppnbnng,

toie Snt<3^t unb freubige ©id^erl^eit augteid^.

„Slid^t toal^r, ©ie pnb mir nid^t mel^r böfe?" fragte

er läd^elnb. ©ie fd^üttettc ben i?obf.

„D nein, gar nid^t."

*S)a8 freut mid^. ©e^en ©ie, man berlcrnt, glaube

id^, ben 95erfe^r mit ©amen, toenn man fo im Söolbc

lebt. tRebenäarten toenigftenS fann man nid^t mad^en."

»ibliotH- 1886. «b. VIII. 9
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„O, toitt aud^ Qat feine Siebengatten!"

„9letn, baä gloube id§ and^, ba| ©ic bcrgleid^en nid^t

tt)oEen, unb bo8 freut mid^. Slber ba fommt eben bic

3frou ^potl^cferin um bie @dfe, unb t(b laufe ^icr ol^nc

^ut l^crum."

„S)a gelten ©ie nur fd^neE jum Cnfel autüdf unb fügen

©ic il§m, id§ lie^c i'^n fc^ön grüßen."

„dd^, gefeiten l^at bic 3r^au Slpotl^elerin mid^ bod^

fd^on. 5>lun begleite id^ ©ic nod^ bis an Sitten ©arten,

menn ©ie’S geftatten."

3friba errötl^etc. ©ie fonnte i^m bod^ nid^t fagen, ba§

bie 3rtau 3lpotl^efcrin baS fel^r unpajfenb finben toürb'e.

2tn SBal^r^cit, toaS'tpar amb ©d^limmeS babei, toenn ber

Oberförfter fie begleitete? 3?tiba fal^ tool^l, ba§ bic

tbeferin jid^ na(b ibucn umbrebte, cbe pe bic ©trape tociter

binabging, boib fie tbat, olS bemerfc pc biefclbe nid^t »eiter,

unb Uor ber S^büre beS ©artenS rcid^tc pc bem Ober-

förftcr no(bmalS bic ^nb unb banfte ibni für feine S5e=

glcitung.

3ll§ pc in’S ^auS trat, lam ibr ^Olaltoine entgegen.

„SBeipt 2)u f(bon bie gropc 5?euigfeit," rief pe,

„spapa bat einen S3ricf auS 5)3olcn befommen, bon $>einem

^atben."

„S^lid^tS toeip i(b, tuaS fdfjreibt benn ber ^err P. ©an»

greSfi?"

,,©eb’ nur 5U ^apa unb lieS ben SBrIef. S)u foHft

ibn befueben."

r,3cb foü na<b ^olcn?"

„3(a, frcili(bl"
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3ftiba tl^ot einige fd^nelle Sltl^emaüge. 9Jlit ^etallopfen

ging jie in baS Sitnwer il^reS SaterS.

3a, e? toor rid^tig. J&ert b. @ongrc§!i, ber fid§ in»

atoifd^en berl^eiratl^et l^atte, bat, i§m fein ^atl^nlinb a«

längerem 53efud^ 3U fd^idfen. Stiba’ä Xraum bon einer

plö^Iid^en Steife nad^ $oIen foHte SQßirflid^feit tberben.

„Sie ©angreSfiS finb fel^r angefe'^ene Seute," fagte

ber Softor, „id^ l^abe nid^iS bagegen, n?enn Su bie Steife

mad^en toittft."

Sriba fiel i^m jubelnb um ben J^atS. „Steilheit!"

jaud^atc cä in i^r, „fort, l^inauä au8 biefen engen, fpiefe»

bürgertid^en SSerl^ältniffen." ^lö^lid§ aber ftieg baS S3ilb

beä jungen Sforflmanneä bor i^r auf unb e8 toar, al8

fdbtoänbe att’ i^re fffreube babin. SBaä mar bo8 nur?

©ie legte fidb bie Stage bor, aber fie lonnte bie Slnttoort

nicht finben.

„3(h min mir^ä überlegen, ^apa," fagte fie enblidb.

Slm anberen SJtorgen lam bie Slpothelerin unb eraäblte

mit flrablenbem ©eficht unb mit berfd^iebenen ©eiten»

blidten auf Sttba, ba| ber Oberförfter Söegmart ben ganaen

hörigen Sibenb bei ihnen augebradht unb fuh boraüglid^

mit ihrem ^tlärdhen unterhalten hütte, für bie er mir!li(h

ein emfllid^eä 3ntcreffe au emppnben fdheine. Sie Stau

Soltorin bagegen beridhtete bon Stiba’8 ßinlabung nach

^olen. •

„Stach ^oten, ach, mag ©ie fageni" rief bie Stou

Slpotheferin
,

„na, ba merben ©ie mohl halb abteifeu,

liebe« Stibdhen?"

„3dh benle ja," antmortete Sriba plöhlidh entfchloffen.
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9lber bicjer 6nt|d^lu| !am nid^t au8 fteubigent ^erjen,

benn bie 21^tänen traten il^r bobei in bie 5lugcn. SBäre

bet S5atet ju ^aufe getoefen, Stibo ttätc fofort ju i^m

gegangen unb l^ätte il^m gefagt, ba| jte entft^toffen fei,

nad§ ^oTen ju reifen. ^ inar aber nid^t ba, unb fo lief

fffriba aum Onlel.

©ie ftobfte fura an, trat auf fein „herein" eilig ein

nnb prattte fafl an ben überförfler Söegtoart an.

3rtäulein Sfi^iba," rief er, „i(b freue midb fo

©ie »ieber au feben."

^riba tourbe glübenb rotb-

„3(b botic J«ue Slbnung baPon, ba| ©ie bici toären,"

fügte fie bof^iß» «unb id^ bin nur gefommen, um ®ir a«

fügen, On!el, bab mein ®ntfd^lu| gefa|t ift. Sl^b

au meinem ^atben nach ^olen."

„©000—" maibte ber Onlel, unb ber Oberförfter S2ßeg=

ttwrt fob Sriba mit feinen ernften Slugen fo feltfom on,

bab ib^ fiflU5 tounberlitb au 3Jlutbe mürbe. fSlber nun

mnfete fie notürlicb feft bleiben, nun erfl red^t.

„Sbif Cufel eraäbftc mir öon ber ßinlobung, bie ©ie

erhielten," fügte er, „unb id^ hoffte, ©ie mürben biefelbe

ni^t annebmen."

„^ein 6ntf(blub ift gefaxt," öcrfebte griba f(broff, „er

mar Pom erflen ^ugenblidl an. 3<b bube bie ganae

Äleinfläbterei hier fott, unb mü|te ou(b in ber SBelt nicht,

meSboIö ich meine Steife aufgeben foHte."

®cr £>berförfter äöegmart bi& ^cb auf bie Sippen unb

fagte lein Söort mehr, möb«ub gfriba eifrig mit ihrem

Onlel bie Steife befprod^. Sluch ol8 fie ^bfehieb nahm,
V
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reid^te er t^r nid^t bie ^anb, unb fie toagte gar nid^t, tl^tt

Qtt^ujel^en, »eil \\t fii^ bor feinem SSlid fürd^tetc. SBic

im Qftebet tief fie nad^ -^oufe unb fd^ricB in franjöftfd^er

©prad^e an il^ren ü^atl^en, ba^ fte fo halb als mögUd^

fommen »oQte.

S)ann aber, alä ber S3rief beenbet »ar, brad^ fie ptö^»

lidb in Xl^ränen au^. Sie l^atte fid^ itod^ nie in i'^rem

Öeben fo unglüdtlid^ als i» 3Jlomcnt, »o fie biefen

S5rief coubertirte.

„(5d muB aber bod| fein," fd^lud^^te fie, „eS mu| bod^

fein!"

6d^on nad^ »eiligen 2^agen »ar Qfriba reifefertig.

2!er Dberförfter S3)eg»art l^atte fid^ »ftl^renb biefer

3eit nid^t mel^r felgen laffen.

3.

äöongr^el, ben 8. Dltober 1860.

ßiebfter Cnlel!

2)a bin id^ nun angelangt. $iete, biele HJteilen bon

6ud^ Sieben entfernt, mitten in ^olen I @8 »ar mir bod^

ted^t fonberbar ju 3Jtutl^c, al8 id^ an ber ©ren^ftation

3lbfc^ieb bon ^apa nal^m unb als bann bie ©rcnibfäl^lc

Ijinler unS berfd§»unbcn »aren! $u »ei|t, cS l^attc jld^

fo gut getroffen, ba§ id^ mit ^apa’S alter ^fJotlentin bis

©fiemie»ice fal^ren fonnte. 3)ort ftbergab 3frauSBeralo»Sfa

mid^ »lebet einer anberen polnifdöenS)ame, »eld§c nod^ »eiter

ful^r, unb fo fam id§ glüdltd^ nad^ a»an3igflfinbiger @ifcn-

bal^nfal^rt ouf ber (Snbftation an, »o mein ^atl^e mid^

eigentlid^ abl^oten foöte. entbedtte gber nur a»ei junge
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^euen in ©d^nUrrbdeu uub l^ol^en ©tiefetu auf bent )Bal^n»

l^ofe^ bon bmen feiner mein ^)atl^e fein lonnte. Dennodb

famen fte eilig auf mein Goupö ^u, afö id^ audftieg, unb

bei* eine fragte in fel^r gebrod^enem S)eutfd^:

„3tfl 0frftulein für SBongr^ef?"

„3a antmortete icb, „id§ toiU ^u ^errn b. San-

greäfi."

S)arauf toieö bcr .^err auf feinen ^Begleiter unb fagte

;

„53ruber bom ©Qngre8fi=2öongricf
,
Xabbduä ©angreäfi,

fann ftd^ fein ^eutjd^, id^ Bin ^reunb, l^ei§e ^tanidlalo

ßonSfi."

w3^ berftel^e ettoag ^olnifc^," fagte id^ nun in unfcrem

aOBafferpolnifd^ gouj fd^üd^tcrn, mit bem S3emu|tfein, fcl^r

fd§fed§t 3U fpred^en. S)a l^dtteft S)u aber bie ^reube fe^cn

foEen.

'„C, ©ie fönnen bolnifd§, toie fd^ön, toie fd^ön/' riefen

fte, fd^üttelten mir bie .^anb unb fprad^en immer SBeibc

ouf einmal fel^r lebl^aft unb fel^r fd^ncE, fo ba^ id§ gar

nid§t8 mel^r berEanb.

3d^ bat bie Herren halber, fran^öfiftb au fpred^en,

morauf Ee aud^ cingingen, aber mit ber S3ebingung, bab idb,

fobalb mir befannter getuorben mären, nur potnifc§ mit

ibncn reben mürbe.

Gin leidster, mit hier prad^tboEen ^ferben befpanntcr

Söagen ermattete unS, ^err b. ßonSfi, ber mid§ au bem»

fetben fül^rte, mäl^renb ^err 2!abbäu3 b. ©angregfi ba§

©epddf beforgte, erad^lte mir in aEer Gife bie übrigeng *

^aiemlid^ aEtdglid^e ßebenSgefd^d^te ber Qfrau b. ©angreSfa,

ben ©tammboum unb bie tarnen ber ^ferbe unb bie
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föifientpmlic^feitcn bc8 Äutfc^erä, bic l^ouptfäd^lid^ barin

beftel^cn, ba§ er fid§ alle ad§t S^age einmal grünblid^ bc=

trinfen mu|, toofür er aber, tote er fel^r anerlennenb

l^in^ufügte, bie übrigen 3!age fireng nüd^tem ift.

• SQßir Vlauberten fd^on toie gan^ alte SSelannte mit

elnanber, al8 ^icrr Slabbäug ^urüdtfam unb fein „S)ol*

inctfd^r", toie er feinen ^reunb nannte, fid^ empfal^l.

.^err Xobbäug fragte, ob id^ mic^ fürd^tete, mit il^m

auf bem ettoaS l^ol^n unb fd§malen Äutfd^rbod ju fi^en.

3)a id^ baS mit gutem ©eioiffen berneinen lonnte, fo l^alf

et mit l^inouf unb ergriff bie 3ögcl, toä^renb ber Äutfd^er

in ben äöagen fUeg unb bieJEBeifung er^^ielt, meinen

Äoffer fefijul^alten, bamit toir i^n ni^t untermegS berlören.

Unb biefe Sorfid^tgmaBregel mar mirllid^ not'^menbig,

benn in meinem Beben l^abe id^ nod§ feine Sa'^rt gemad^t

mie biefe. Ueber ©teine unb burd^ tiefe ©eleife unb Söaffer»

Ibd^er ging c8 l^inmeg in fliegenber (5ile, ber SSßagen

fd^manfte unb fprang, ba| id^ mand^mal badete, er müffe

in taufenb ©tüdfen auS einanber geben ober mir müßten

in ben nädbften ©raben fliegen. Siber feines bon beiben

gefdbab, unb oEmüblig gembbnte idb midb an bie toEe

gfobrt, bie midb juerft bodb etmaS fdbminblig gemgdbt batte,

obgleidb idb nidbtS merfen lie|, unb midb nur fe^er,

als mabrfdbcinlidb nötbig mar, an bie fdbmale ©eitenlcbne

Hämmerte. uadb einer bolf>eit ©tunbe fing bie ©adbe

an, mir fogar ©pa^ 3u madben, unb menn idb an nnf«

gutes ftißeS ©täbtdben unb aEe feine fcbmcrfäEigen 3Een=

fdben badbte (2)idb nehme idb natürlicb auS, Onleldben, unb

ben ^apa audb), ba fam idb mir bor, mie bic ^ßrinjeffin
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im bie pW^ltd^ bon einem SBagen mit gepügelten

^engftcn entführt toitb.

fiangc Äicfcrntoälbcr, ©tobpclfclber
, auf benen 5Jlferbe

unb @änfc toeibcten, üereinjeUe S)örfer, in benen bee SSBeg

meift ganj befonbet^ f($led^t tnurbe, unb einfame, bon

5PabbeIn eingefaßte i^errenböfc, um beren l^ol^e f(btoar^e

2)öd^er Xauben — ober bielteid^t toaren eg audb 3)ol^len —
freigten, flogen an ung botü&er. ^etr S^bbäug nannte

mir bie tarnen ber ä3efißer ber Sbet^öfe unb mußte bon

3ebem etmag ju er^Sb^ftt- 2)a toar ber @raf Sa^Sfi, ber

liebt eg, feine 9iad^barn 5U $ferbe au befudben, b. b-

reitet bie Xrebpen hinauf unb erfdbeint bann mit feinem

Stapben in ben ©peifcaimmern. S)er ^err b. S3robni

feine ^buiugb gebeiratbet, unb bie but eg ben bornebmeu

S)amcn fo gut abgefeben, mie fic fidb tragen unb benebmen,

baß fic toie eine rid^tige gnöbige 0frau augßebt, bie ße ja

bodb am C^nbe audb getoorben ift, unb auf ben S3äHen in

Xwarof eine 9toHe fpielt. ©er junge .^err b. Cborgli

baut ein prä(btigeg ©(bloß unb b^tatbet eine ^tinaefßn,

naebbem fein S5ater geßorben ift, ber fo geizig toar, baß

er leinen ^ettenbunb bic^t unb beg 9ta(btg felbft bellenb

um fein ^aug b^^um lief, bamit man feine @r|parniß

nicht merlen foEte. SOßie mußte idb an ©eine ^aäb^ungen

benlen, Onleldben! @g lommt mir bor, alg fei idb pl5ß«

lidb mitten in einen tounberbaren Sloman biueinberfeßt.

32ßag toerbe idb für eine tRoKe barin fpielen?

Unfere fjfabvt bauerte ein paar ©tunben, aber bie Seit

tourbc mir gar nidbt lang. S« SBongrael tourbe gerabc

am ©agc meiner Slnlunft ein Qrcß gefeiert, ber Jtameng*
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toa beS ^usJl^crrtt. Sförfeln Brannten ouf ber SlontBc,

troB ber fpdtcn tttBenbftunbe ftanben unb gingen eine ^enge

^enfd^en ba ^erum. ^err Xabbäuä *nir bon bent

SBagen l^eraB.

„di tl^ut mir fel^r leib, ba§ @ie baä 3feft berfdumt

l^aBen um meinettoißen," fogtc id^.

6r f(Bfittelte ben ^opf.

tbonte nid^t baBei fein," antmortete er, unb fe^te

bann Binju: ^be mid^ oud^ biel Beffer mit ^l^nen

unterBalten, als bieS auf bcm Qrcftc niöglid^ getoefcn märe."

9(uf ber SIreppe Begegneten mir meinem ^atl^en. (Sr

reid^te mir Beibe ^dnbe entgegen unb !üBtc* mid^ auf bic

©tim, morüBer i(B fe^r erfd^ra!.

„iSetrad^ten ©ie bon l^eute aB mein ^auS als SB^^e

^eimatB," fagte er. „SBeun ©ie üBrigenS Toilette mad^en,

unb fi(B no(B an bem f^eft BetBeitigen moßen
,
merbe icB

3B«ftt bie ifammeraofe fcBidfen."

SS tBat mir leib, nein fegen au müffen, aBer idl; mar

eine ganae 9ta(Bt unb einen ganaen 2!ag gefaBren, unb

füBlte, baB idB mie aetftBlagen mar unb eine fldgli(Bc

^igur in SoHtoilette gcmacBt Bätic. 3^ banlte alfo,
'

folgte einem ^auSmdbd^en in baS fflr micB Beftimmte

3immer, erfuBr, baB i(B mt«B unter biefen Umftdnben erft

am ndd§ften Xage ber ^auSfrau borfteHen I5nnte, unb

münfcBte bem ^auSBerrn unb ^errn ^abbduS, bie mi(B

geleitet B^ttten, eine gute 9tacBt.

3^ mar mirllicB fo tobmübe , baB icB trop ber 3:ana-

mufU, bie Bis au mir BerüBer Hang unb troB ber UnruBe

tm ^aufe Balb cinfcBlief.
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9(m anbevcn 'Uloröcn toat ic^ freilid^ fd^ou fe]^r zeitig

h)ad^. SHe ^ttegung unb bie 9leugierbe, meine neue Um»
gebung lennen ju lernen, lieBen mir leine dlul^e.

fianb oifo fd^nett auf unb l^ielt Umfd^au in meinen 3i«i=

mem. 3a, ja, Onleld^en, id§ l^abe beren |toei, unb jie

finb rei^enb eingerichtet. ich noch beim ^udpadlen

toar, h&i*« mnner Xh^w tappen unb

Ira^en. öffnete unb atoei aÖerliebfte Äinber lamen

herein. 3<h fragte fie nad§ ihren ^tarnen. maren

iragomira unb SUeranber, bie Äinber meine« Rathen.

2öir nerflänbigten un« gana gut mit einanber, nur toenu

id^ ein 2Bort au«fprach, bo« mohl anber« lautete, al« c«

im J^ochpolnifchen lauten foll, fahen fie ftch mit pfiffigem

!8öcheln an unb enbUch fagte @afcha (fo mirb ber 9tame

^lleianber hier abgelfirat) : ,,^u bift ja eine S)eutfche, S)u

gehörft ja gar nicht au un«."

//3(h gehöre jept hoch au @uch, unb ^u lannft mich

2:onte nennen," anttoortete ich.

6r foh mich fehi^ erftaunt an.

„Sie ^arufd^a fagt, lein Seutfeher gehört au ung,

alle Seulfche finb ©pihbuben."

Slud^ 9Jlira blidte fehr ernft barein, unb ehe ich noch

öerfuihen lonnte, ben Äinbern eine beffere aJteinung bei»

aubringen, tourbe bie Sh^i^e geöffnet unb ein gro^e«, ro»

bufle« SBeib in SSauernHeibung trat herein unb über»

fchüttete bie Äinber mit ©d^elttoorten. Sag toar bie

„3Karufcha" unb fie fah mich uichtS toeniger al« •

freunblich an, tofthrenb bie Äinber laut 31t toeinen be=

gaunen.
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3)a Hopfte eS unb ^>evr b. ©onarcäfi trat l^erciii.

„^er^rt^en ©ic bicfen Sltubel, liebcä Äinb," tebcte

er mid^ an, „baS gcfinge gcft ift ©d^utb baran, ba§ aud^

l^eute nod^ SlHeS ettoaS baruntcr unb barüber
'
gcl^t. 3d^

freue nttd^ aber ^leriltd^, ba^ ©ie l^ier finb, unb id^ |offe,

toir »erben gute fjfreunbe »erben, ©ic büvfen fid^ nur

nid^t burd^ bte @robl^eiten ber !Dlarufd^a ober et»aiger

anberer S)ienflboten erfc^redten taffen. 2)ie ßeute betrad^ten

aßel Sfrentbc nu^trauifd^. Slber SiabbäuS l§at mir gefagt,

ba§ ©ie potnifd^ fpred^en. ©obalb bie Seute baS l^ören,

»erben fte S3ertrauen faffen."

3>d^ ntag »ol^l et»o8 niebergefd^Iogen auSgefel^en l^aben,

benn er flredtte mir plb^lid^ beibe ^änbe entgegen unb

fagte ;
„2{d^ l^offe, ba§ ©ie fid^ bei unS »ol§t fü'^ten »erben,

unb ©ie foßen aud§ beutfd^ fpred^en, bamit St'^nen nid^t

bange »irb. 3d§ fann e8 ja nod^ unb bonn — »enn ©ic

c8 mit bcn Äinbern fprcd^en »oßen, tl^un ©ic mir einen

bcfonbcrcn ©cfaßen. ©afd^a ift mein j»eitcr ©ol^n, ber

ättcftc »irb in SBarfd^au erlogen, ©ofd^a foß nun fpätcr

einmal bie ©ütcr, »etd^e id§ in ber tprobina Ißofen beft^e,

übernel^mcn. 68 ift mir böiger fcl§r »ünfd^en8»crtl§, ba|

er bcutfd^ lernt, unb ©ie tl^un ein gutes Sßert, »enn ©ic

mit il^m nur beutfd^ fprcd^cn. Äinbcr lernen ja fo leidet,

unb befonberS bei einer fo fpmpat§ifd^en Sel^rcrin."

3d^ fügte natürlii^, ba| cS mir eine Ofreubc fein »ürbc,

mid^ nü^lid^ 3U mad^en, unb barauf führte ,^crr b. ©an«

greSli mid^ in baS Sfi^ül^flüß^aintmer. ©eine 3frau fd^Uef

nOd^, »ic er fagte, bagegen fanben »ir bie beiben fungen

Herren bor, ^erm SInbbäuS, meinen Söcglcitcr bon ber
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Ofal^rt l^er, unb ^>errn S5ori4 b. Stafumotoafi, einen SJeüct

bet 6üngre4ü8.

^etr iabbäu4 fielet intereffant auS, er bte fd^toät»

metifd^efien meland^olifd^en Singen unb bic tocic^fle Stimme,

bie man fid^ benfen lann. St fielet fo and mie ein' redetet

9toman]^elb, unb id§ l^abe il^n im iBetbad^t, ba§ et l^eirn«

lid^ @ebid^te mad^t ober eine unglüdElid^e Siebe bat. ^ett

S5ori4 bogegen bat ladbenbe broune Slugen, einen gldn-

jenben fdbtuatjen Sdbnutrbart unb febt tuei^e 3ä^ae, bie

et beim Sadben unb Sptedben ^eigt. Unb er ladbt unb

fbridbt, glaube idb, febr gern unb bicl.

2)« beiben jungen Seute finb b»«, «w bie 3agben mit»

aumadben, im Uebrigen Ibaben fte audb irgenbtoo in ?Polen

ober 9iu|lanb @üter. S5eibe finb aufecrorbentlidb auf«

merlfam gegen midb. STlit <^errn 2abbäuS mu|te idb

gleidb nadb bem Ofrübftüdt muficiren unb am Stadbmittag

nabm idb bei ^errn iSotid IReitftunbe. Sr fiebt b^ddbtig

5U ^ferbe au4, biefer ^cn SSoriS, unb ift enttoeber ein

öorjüglidbct ßcbrmeiflet, ober idb babc ungembbnlidbeä 2a=

lent 3um Steiten.

<^err S3ori§ behauptet natürlidb boä Se^tere. Sdbon

nadb ber erften SSiertelftunbe fühlte idb midb ganj b^tatifdb

im Sattel unb ^err Soriä mar febr aufrieben mit mir.

Srft nadb bem 2)iner etfdbien Sfrau b. Sangre^Ja. Sic

umarmte midb, midb ein paarmal auf beibe SBangen

unb fagte mir, idb gentille“. Sie trug baö

^aar offen unb batte eine meite ^elajade über einen langen

^orgenrod geaogen, obgleich eg gar nidbt lalt mar. Sie

fogte, fte fei abattae, fpradb aber tropbem fo biel unb leb«
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ba| eS mir fd^toer mürbe, mir borjufteEen, mie fie

fein möge, menn fie pd§ auSgerul^t fül^lte. ©ie marf pd^

auf einen $iban, fpieltc mit i^ren mirflid^ minaig Keinen

offenen ©d^ul^en, bon benen ab unb a« einer aur 6rbe pel,

ben ^err Xabbäuä bann iebeimal aufl^ob unb il^r mit

feinem meland^olifd^en ü^äd^eln mieber anaog.

„3Jlein Äopf tl^ut mit meb," fagte pe beutf(b unb nidfte

mir, augenf(beinli(b fe^t ffola auf i^r S)eutfdb, babei au.

35ann bergrub pc ben Äopf in bie l?iffen beS iibang, übet

bie ibt langes brauneS ^oar in re'(ben SBeKen bcrabbing,

unb berbielt p(b plö^licb gnna ftiE.

Äudb ^>err iabböuS mar fcbmcigfam gemorben, aber

.^err SSoriS toEte mit ben Äinbern im 9tebenaimmer, bann

fam er unb bolte midb, um mit i^m unb ben Äinbem

im ©arten töcrftedfen a« fpicten. SBir liefen mie bie

Sßilben in bcm gropen ©arten um^er, S)u meipt ja, Ünlel=

tben, bap id^ gut laufen lann, aber'^err SSoriS png mich

bo(b iebeS 9Eal, awm 3ubel ber Äinber.

9llS mir enblid^ au^^ß^^Kbrten, fap ^en XabbftuS als

Äranlenpfleger neben bem S)iban feiner ©(bmägerin. SBirf-

lidb, menn pc nid^t eine bcrbeiratbefe grau unb feine

Sd^mägerin obencin märe, mürbe idb benfen, er madbc i^r

bie 6our. 9lbcr fo mag fie mol^l feine Vertraute fein in

^Ingelegen'^eiten ber unglüdtlid^pn Siebe, bie id§ nun ein-

mal bei ibm als feftffel^enb betrad^te.

^alb barauf aog pe pdb autfidf. @ie '^atte, als pe

nnS „©Ute 9ladbt" fagte, cbenfo meland^olif^ Gingen mie

.^err SlabbäuS.

S)aS mar mein erfter 3^ag in SQßongraet, Cnfeldben.
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9lun fentifl S)u uitgefäl^r btc 9)lcn|^en, unter benen ic^

lebe, unb toirft e8 begreifltd^ finben, ba§ fie tnid^ inter»

efpren, nid^t too^r? Uebrigen leben tnir [e!§r ge*

fettig l^ier. @2 tarnen fd^on am atoeiten STage meines

l^icfigen 5lufentl§aUe8 fed§2 Sßagen bott @äfte angefal§ren,

9lQd§barn auS bem Uinfreife bon einigen Stteilen, bon

benen immer bie @inen bieSlnberen mitgenommen l^atten,

fo ba| bie @efettfd§aft latoinenortig angetoad^fen toor, je

toeite'r fie fam. 5tton nennt ba§ l^ier ju ßonbe „Äulif".

.^ier ifl ßnbftation, l^ier bleibt bie ganje @cfettf(^aft für

nnbeftimmte S^it. Sieben 3:ag ift großes ®iner nnb jeben

9lbenb mitb getankt. 2)ie ^el^iatfe ifl berbonnt, Sfran

b. ©angreSfa trägt ^fJorifer S^oitetten, l^at luftige Singen

unb lod^t ben ganzen 3!ag. ^err ^abbäuS l^at bagegen

fein melont^olifd^eS ©efid^t bel^alten. 2)ie S)ome, an bie

er bie bon mir bermut^eten l^eimlid^en ©ebid^te mad§t,

fd^eint nid^t unter ben ©äften 5U fein.

S)ie Hälfte beS 2!oge2 unb ber Stadst gel^ört bem 5öer»

gnügen unb mä^renb ber onberen Hälfte rul^t mon fid^

aus. 3Beip ®u, Onlcld^en, id^ lann fd^on gana gut

3Jlaauref tanaen unb mein SSolnifd^fpred^en mad^t aud^

Qfortfe^ritte. ^err 93oriS ifl aud^ barin mein ßel^rmeifter.

Slun ifl eS aber genug geplaubert. Du belommfl ja

ein ganaeS S3ud^ anftatt eines S3iiefeS, Duletd^en, nun la|

Did^ awm Slbfd^ieb innig umarmen unb fd^reibe aud^ einmal

Deiner

fd^on l^alb polonifirten Slid^te

3?riba.
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SBongtjcI, bcn 6. 9?obcml6et 1860.

Sicbftet Onicll

33et5cil^, bafe id§ fo lange bergel^en lie|, ol^ne S)ir

ouf S)einen lieben ©tief 311 anltootten.

lebten äöod^en in fol(bem Trubel berlebt, ba§ eä un=

mögli^ ttJür, eine 6tunbe an ben ©dbreibtifcb 3U gelangen.

SllleS; wonacb i^ immer ©ebnfu(bt bötte: 3tomantil,

^bme(bfelung, bunt bemegteä ßeben, baS b<^^c

|)ülle unb 5üIIe.

9lun lab aber 3unä(b|t über S)eine ©cforgniffe

beruhigen, Onfeld^en. ^an ©ori8 ift mir gar nitbt ge=

fäbtli^r obgleich « mir ein biäcben bie Sour ma^t, unb

©an 2abbäu§ erfl recht nicht, trob feiner fchtoärmerifchen

9lugen. dienlich tooMte ©an ©otiS meinen ©allfchub

haben, um barauS auf mein ©)obl 3U trinlen, mie er

fagte. ^ch fch^ug e§ ab unb fagte, baS fei bet und nicht

Sitte, toorauf er meinte, i^ fei biel eher 3ur ©olin ald

3Ut Seutfd^en gefchaffen, „gar nij blauöugiged ©retd^en."

(Sd tlang 311 fomifdb, toie er bad fagte unb ich mu^te laut

lachen. Slber meinen Sd^ub befam er hoch nicht. S)afür

tan3tc ich an* bem 5lbenb brei ©laaurfad mit ihm ,
er ift

ein brachtboHer 2än3er, unb toenn man bad gon3e ßeben

binburch nur tau3te ober ritte, mürbe ich niich aud^ ganj

getoib in ihn Derlieben. ©rnfiboft ober lann ich mir ©an
©orid nicht borfteHen, fo ruhig emftbaft, toeibt 3Du, toie

unfere beutfchen ©länner.

heftig habe ich ihn fchon gefeben. ®onn fab et fo

aud, bab man fich bor ihm fürchten mubte, mit einer

biden Slber ouf ber Stirn unb klugen, bie fo unheimlich
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pnb, boB ftc S)ir flat nic^t befd^reiben lann. SBfll^rcnb

bet ung 5(uliE )t?ar, jlnb übrigeng in SBatfebau mistige

S)inge borgegangen, bon benen oudb in unferen Äreifen bicl

gefprod^n lourbe. 3Bag fie eigentlich ba gemacht h<^ben,

fann idb nid^t red§t erfahren, aber bie $oIen fprachen btel

unb fletg in fehr erregter SäJcife babon. „(58 bereiten fidh

gro|c SÜnge bor," h^i&t e8. b. SangreSü, mein

?Pathe, toirb übrigeng, tro^ ber Sefte, bie er gibt, bon

2ag ju Xagc finfterer. Slbcr gegen mich i|l er ftetg gteich=

mäfeig gütig. 9tur glaube ich, irgenb ein fchtoercr

Äummer brüeft. Söag lann ihm nur fehlen, reidb, ange=

fehen nnb glücHid^, toic er hoch in jeber S3eiiehung fein

mu^ ! . .

.

3ch bin im Schreiben unterbrochen tborben. fffrau

b. ©angregfa toor foeben bei mir unb fragte, ob ich

fie nach äBarfchau begleiten moQte, tbohin bie gan^e

3fomilie, bie Äinber mit eingefchloffen, nachfteng geht, um
ber Sfeier eineg nationalen 3efte8 beigutnohnen. „Safdha

fön fchon frühzeitig patriotifche 6inbrüdfe empfangen,"

fagte Sfrau b. Sangregla, „unb mir 9111c toerben ung fehr

freuen, toenn Sie mitlommen."

9tatQrlich fagte ich gu. gfrau b. Sangregla h<it bie

Sorge für meine Xoilette übernommen, ba mir bort ber«

fchiebenc 3rcfte mitmachen merben, unb ich öwf fo ftro|»

artige (StefeQigleit hoch nicht gered^net h<^tle, olg ich her=

lam. 3n acht Sagen finb mir in SSParfchau. Senfe an

mich, Onfcldben, id^ merbe ba mie ^ßrinjeffin 9lfchcnbröbel

in (Solb unb Seibe prangen — ob biefleid^t audb in glöfemen

’l^antoffeln, bamit ^an 53orig beffer barmig trinlen fann?
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2öcr tüciB, tDoä id^ 9llle§ evleBe. DnMd^eii, big

je^t ifl es mir in allen ©cfcHfd^aften immer fel^r aut ge»

gangen. 9lt>er 3)u braud^ft meinetl^alben nicht beforgt ju

fein — ich bin att’ biefen ungewohnten .^ulbigungen unb

SlmüfcmentS gegenüber bie S3ernunft fclbft. Xrohbem ich

feine blauen Gingen hübe, bin ich i>och Wohl im @runbe

meines SSefenS beutfeher, als 5Pan S3oriS meint. 2llfo

ängflige SDidh nicht um mich, fonbem gönne mir att’ bie

Sreube, bie ich hübe, unb glaube, ba§ ich immer bleiben

Werbe

Seine

urbernünftige Stichle

3friba.

SBongrjef, ben 14. Se^ember 1860.

2öaS ich erlebt, liebfler Onfell Schönes unb

furchtbares, ich Wei& fclbft nicht, Welches üon beiben bor»

wiegt. Slbcr idh Will orbentlich craählcn.

Sa Wir nach SCßarfdhau feine bireftc (Sifenbahnberbinbung

haben, mußten Wir ben 1£Beg ju SBagen aurücflegen. 2öir

bertheiltcn unS in awei bierfbännige Sößogcn, bie Siener«

fchaft folgte in einem aweifbännigen.

2lch fuhr mit ben Äinbcrn unb mit 5Pan SSoriS. 6r

war boHer luftiger (SinfäHc, nedfte bie jübifchen Sorf=

©aflwirthe, bei benen wir manchmal J^alt machten, unb

bie in ihrem fettigen fchwar^en Äaftan unb mit ben

langen ßodfen, bie ihnen auf beiben Seiten über bie Scht&fcn

herabhängen, fchon ohnehin fomifch genug auSfehen, unb

erjähltc fehnurtige ®efchichten, fo ba| bie 3ßit fehuett ber»

3a^rfl. 1886. S3b. VIII. 10
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ging, obglctd^ totr einen ganzen SCag lang untertoegs toaren.

©itabe als bie Sonne unterging, taud^ten bic Sl^ürme Oon

S5ßarfcf)au bor uns auf. S)ie Stabt liegt nialerifd^ iin

^alblreiS an bem jiemlidb ^ol^en Ufer ber SBcid^fel, uub

nad^bem loit burd^ ein ©etoitr bon fd^malen, fel^r fd^mu^i»

gen ©ä^d^en gefahren toaren, famen toir in eine fc^öne

breite Strafe unb unfere SBagen l^ielten bot einem flatt^^

Ud^en ^aufe, bem 5PolaiS beS ©rafen ^abfiiisli, ber ein

Setter ber SangreSfiS ift unb bei bem toir tool^nen.

S)ic aoblreid^e 35ienerfd^oft, toeld^e unS ertoartete, fü§tc

unS bie ^änbe, eine alte gfrau umarmte fogar meine ilniec,

fie l^ielt mid^ tool^l für eine na'^e Slngel^örige ber ^ötoilir.

S)cr ©raf unb bie ©roftn ^ie|en unS aud^ fel^r leb^ft

toitlfommen, aber toir toaren !oum eine l^albe Stunbe ba,

fo merlte id^, ba| jtoifc^en ben SangreSliS unb unferen

SBirt^en irgenb eine SteinungSbeifd^iebenl^cit auSgebrod^en

toar, unb l^örte, bo§ eS m um eine ©efellfd^aft l^anbelte,

toeld^e bic ÄübfinSüS geben tooHtcn, unb bei toeld^cr oud^

ruffifd^c Cfpaicre in il^rcn Salons crfd^ciucn foEten.

^err b. SongreSfi fal^ nod§ blaffcr auS unb feine 2lugen

fd^ienen nod^ bunller olS gctoöl^nlid^, toäl^rcnb er immer

wieberl^oltc: „3d^ toitt nid^t, id^ fonn nid^t." Unb ber ©raf

^TabfiiiSft fa'^ rotl^ unb e($auffirt auS, mad^tc lebhafte

©eftifulalionen bor feinem Setter unb toicbcrholtc ebenfo

beharrlich: „2)ie Klugheit bcrlangt cS, bic 9tüctfidhtcn ge»

bieten cS."

2)ann toar bon Patriotismus unb Serrätherei bie 9?cbe,

bic 3)amcn mifd}ten fid^ lebhaft in baS ©efpräih, unb idh

aog midh mit ben Äinbcrn in eine gcnfternifihc jurttd^
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„?ßcnn id) gvo§ Bin, fd^ie^e ic^ jebcu 9luffcn lüebcr/' fagtc

'IJUra. „3fd^ aud^, id^ aud^!" j^iic ©afcl^Q, unb id^ l^attc

fic au BcruBißcn.

3ubc|fcit fd^iencn bie SSotjlcHungen bcr ^angrcsÜS

uid|t8 genügt au BöBcn. Stm uäd^ften SlBcnb mod^ten toit

©cfenjd^aftätoifettc, unb unter ben ©äfien, toeld^e Batb bic

großen ©aton§ beä ^taiS füttten, toaren aud^ toirHid^

einige ruffijd^e Uniformen. 2BaS nun bie 5Polen aiicB gegen

biefe @öfle einttjenben mod^ten, ber Befte 2!änaer Uon 3lIIen

toar bo(B barunter.

6r l^ei|t ©ergei ©regorotoitfd^ Äramufott), unb er ift

eine fo ouffattenbe ßrfd^einung, ba§ fid^ unmiUfürlidB aKe

Äöpfe nad^ ber Xi^üre manbten, olä er eintrot. ßrftenS

überragt er aKe Slnberen, ben großen ^an SBoriS nid^t au8»

genommen, bann l^at er bunfelBlonbeä J^aar unb tounber«

Bare graublaue ^ugen, bie au gieid^er 3cit au Bitten unb

au brol^en fd^einen, unb einen merfmürbig rotl^en 3Kunb,

mit eltoaS boKen Sippen, bie i§m aber fel^r gut fte^n unb

um bie ficB ein bidtjter, Blonber S3art träufelt. 3d^ glaube

er fieljt eigentlidb mel^r beutfd^ al§ ruffifd^ auS, toenigftenä

l^abe id^ !^icr nod^ Sliemanb gefeiten, beffen 6if(Beinung

mich fo — i(B möd^te fagen l^eimatl^lid^ — Berül^rt l^ätte.

Unb, benle 3)ir, £)nfeld^en, er lie| aK’ bie ftolaen

©(BBnbeiten unter ben antoefenben 2)amen faft unBcad^tet

unb toibmete ftd^ mir. J?annft 3)u baS öcrfle^en, Onlel»

cl)cn? 3d^ toar ebenfo ftola al§ überraftbt unb faft Be«

f»bflmt. 9Bir l^aBcn au(b beutf(b mit cinanber gefprod^en.

6r fagte, e8 fei eine f(bönc ©prad^e, bie er mit bielem

Stntercffe ftubirt l^aBc.
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!pan Xabbäu4’ 2)olmetfd§er, bei* mtd^ banmld bon bei

93al^n ab^oUe, toai aud^ antoefenb, abei td^ l^aBe toenig

mit i^m gefpiod^en unb mid^ fel§i biet üBei il^n geäigeit,

benn et aifd^elte tmmei mit $an tBoiiä unb SBeibe btidt*

ten habet nad^ mii l^eiübei. 3d^ glaube, jie moquiiten

fid^ Übel mid^ unb ben fd^öncn bluffen, toeil tnii unS fo

gut mit einanbei unteil^ielten.

$an Xabbftug fa§ tiauiig in einei (Stfe. ;^id^ fiogte

il^n, toeäl^alb ei nid^t tanate. „9ld^, eitoiebeite

ei, „id^ toünfd^te, id^ lönnte l^eut’ toiebei Semanb bon bet

IBal^n obl^oTen, baS Sonaen mad^t mtd^ immei tiouiig."

3n biefem btugenblidt fd^toebte gfiau b. <Eangiedfa an uns

boibei int ^ime eines fel^i eleganten SiönaeiS. Sie lad^te

unb $an SabböuS feufate. ^dttft 2)u eS füi m&gltd^,

Dnfeld^en, boB SBeiben nid^t btlleS lid^tig tfl?

S)od^, bie ^inneiung an ben S5aK fü^it mid^ a«

meit, id^ l^abe 2)ii nod^ SBid^tigeieS au eiadl^ten.

l^atte mid^ tbiiüid^ an biefem bTbenb fo gut amüfiit, tbie

nod§ nie, abei eS fd^eint mii, atS fei feitbem ein ©d^atten

atbifd^en mit unb bei Familie SangieSli auiüdfgeblieben.

eJfiau b. ©angieSta fpiid^t nui im bittgemeinen bon Un«

boifid^tigleiten, boi benen man ftd^ in bld^t nehmen müffe,

unb ^an SBoiiS — bod^ id^ toitt a«näc^fi tueitei eiaSl^ten.

bim ndd^ften Sage mai alfo baS Oreft- 2Bii gingen

in eine bet leid^ beft&naten Jliicben, unb l^iei eiful^t id^

eigentlid^ eifl, um toaS eS ftd^ l^anbelte: man toottte ben

3al§ieStag beS blttSbntd^eS bei blebolution bon 1830 feft*

lid^ begehn. '

S)ie Siebe bcS ©eifllid^t^ ^‘‘ifüttt bon ben SDßoiten

Digitized



S^ooflle uon 9)iorit} r>. iÄeic^ifnbaci^. 149

^^Poleit, SBoterianb, SJenotl^", bic Hangen tote

ein Dleftain batauS l^erbox unb tourben mit ©d^lud^jen,

^önbctingcn unb lauten Stufen Don ben SSerfammelten

aufgenommen. '

Sie länget bie Siebe bauerte, fe größer tourbc bic S5c»

toegung, unb aU bet @eiftlid^e }ute^t bie ^anjel betlieB

unb Oot ben Slltat trat, too eine Qfa^nc mit bem toci|en

Slblet im totl^cn t)ot il^m auSgebteitet toutbc, bic

et fegnete, ba toutbc bet Slumult in bet Äitc^e fo gto|,

ba| man nid^t mel^t glaubte, in einem ©otteSl^aufc au fein.

gftau b. Sangteäfa )§ob ben Keinen ©afd^a empor —
ic^ l^ättc il§r gar nid^t fo bicl Ätäftc augetraut — unb

tief: „S)a8 ijl unfet Slblet, ©afd^a, für ben toit SlUc

leben ober fterben tooKcn!" ©afd^a mad^te gana toilbe

iÄugen baau, unb 5pan S3otiS, bet eine Uniform onl^atte,

l^ielt feinen S)egen l^od^ empor unb tief: „@g lebe ^olcn!"

tootein alle Slntoefenben einftimmten.

Slun toutbc bic Saline aufgcl^oben unb foEte in feiet«

lid^et jptoaefjton uml^ct getragen toetben. 2>od^ bot bet

Äitd^nt^üre toaten tuffi|d§c ©enbatmen aufgcftcEt, bie

bet ^toacjfion ben Sluätritt betfagten. S)atauf toutbc biel

geftritten unb gefd^tien, einen Slugenblicf badete id^, bie

Stujfen toütbcn einbringen unb un8 9lßc niebetmad^cn,

benn bic SJlcnfd^en fallen toittlid^ fo au8, bafe man il^nen

Sittel auttauen tonnte. Slbct am ©nbe betlicf bic ©ad^c

bod^ ol^ne SSlutbetgieBen.

5ßan SSotiS bebauettc c8. 6r fagte, ein toenig bet-

goffeneS SSlut toütbe ctfl bie redete sjegeifterung in’d Seben

tufen.
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9118 toir enblid^ bic Äird^e bcrlie^en, toarcn aKe ©tra§m

bic^t gcbränQt t>oU 9Renfd^cn, l^iclt ©afd^a an bcr

^onb — id^ gloubc, toir füti^tcten un8 SSeibe. ^lö^tid^

fd^ric 9ni(e8 um un8 ^er: „68 lebe Spolcn!" unb „9liebcr

bie ^^rannent* unb babei tourbc ba8 ©ebrängc nod^ Ärger

al8 aubor. Sßir maren auf bem @d^to|bta^ angelangt,

too bic ©Äule be8 Äönig8 ©igmunb III. fiebt. Srgenb

ein lübner Patriot in biefem 9lugenbli(f bie ^abne

mit bem meinen 9lbler neben bem ©tanbbilb entfaltet,

unb nun ergriff bic 9Jlcnge eine fol(be 93etocgung, baß idb

gana toiberfianb8lo8 fortgcriffcn tourbc.

6afdba toutbe babei öon mir getrennt, idb bcrfudbte,

toicber au ibm a« gelangen, fonntc ibn aber nidbt finben.

3tdb bottc halb nur nodb ba8 eine llarc ©cfübl: ba| e8

galt, fidb auf ben 9fü|cn au crbaltm, um nidbt aertreten

unb crbrüdft au toerben. ßnblitb lieb ©ebrängc ettoaS

nadb- 2fdb ging nodb eine gute ©tredfc mit ben ^nbercn

UortoÄrtS, ba idb ni<bt aurüdE fonnte. 9118 idb toieber ettoo8

oon ber ©trabe, auf ber idb niidb bcfanb, feben lonnte,

entbedte idb nidbt8, al8 6^nue Käufer, bie aiemlidb

gleidbmÄbig au8faben. 9Bo idb toar, abnte icb nidbt. -3db

toartete bal}er, an eine ^au8tbttre gebrüdtt, bi8 bie 99lenge

fidb nbllig bcrlaufen b^ttc, unb fragte bann nadb ber

Uja8botoer 9lllee, too ba8 a^abftn8li’fdbe $alai8 liegt.

SBÄbtenb idb meine 3fragc an einen SJorübcrgebenben

fteHtc, fam ein 2rubP öon 9JlÄnneru unb SBeibem mit

erbitten @efidbtern au8 ber Sibüre, Oor toeldber idb f^nnb

unb über bcr ein S2ßirtb8bau8fdbilb bing, too8 idb crft jebt

bemcrlte. „®a8 ift audb feine ?polin!" rief eincv ber SÖei«
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ber, auf mid^ 3cigenb, imb fogleid^ umringte mi(^ ber

ganje ^oufc fd^rcienb unb fd^eltcnb. 3)a8 2Bcib griff

plö^Ud^ nad^ meiner ©d^ulter unb berfud^te ben ^Jlautel,

ben id^ trug, herunter 5u reifen, toobei mir ber @erud^

beä S3rannttoeiu3, ben fie tool^l eben gelrunten l^atte, in

baä @eW fd^lug.

3n meinem fd^ted^ten 5polnifd^ bat id^ bie ßeute, mid^

meiner Söege gelten an laffen,, mal fie aber erft red^t au

erbittern fd^ien. (Siner ber Mnner, ber eine gro|e 3int=

mermanngfäge trug, l^ob biefelbe gegen mid^ auf — eä

nmrbe mir fd^toara öor ben Singen ~ in bemfelben Singen»

blidl l^örte id^ frembe (Stimmen, bie nid^t fo rau^ unb

milb, toie bie meiner Singreifer Hangen, unb ^ferbel^uf^

fd^lag bid^t neben mir. 3d^ öffnete bie Singen, bie M»,

auf baS Sd^limmfte gefaxt, gefd^loffen l^atte, unb blidfte

in ba§ ©efid^t — (Sergei ©regorotoitfd^’S.

Cnleld^en, id^ toei^ nid^t, toie eS lam, aber bie l^ellm

J^rönen pnb mir au8 ben Singen geftürat, al8 er mir

in beutfd^er ©prad^e fagte: „Seien ©ie gang rnl^ig, ©ie

[teilen in meinem ©d^u^."

S5ann ijl er Dom $ferbe geftiegen, baS er ben Äanic»

raben, bie il^n begleiteten, übergab, unb l^at mid^ in nnfer

Calais autürfgebrad^t ,
hjöl^venb bie Sinteren in ein'ger

ßntfemung l^inter unS l^er ritten.

,,©ie finb in eine aufgeregte 3cit l^’uein gefommen,"

fagte er. „©oHten ©ie einmal eines ?freunbeS bebürfen,

fo erinnern ©ie fid^, ba^ id^ in eine ©arnifon gana in

ber Stä’^ bon SBongrae! berfe^t ioorben bin, nad^ 2!toarol

ndmlid^, unb rufen ©ie mi^, toenn ©ie mid^ braud^en."
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^
„O, in SOßonatic! bin id^ fidler!" tief id^, ober id^

n)at il^m bod^ fel^r banibar unb ätgetie mid§ tüd^tig Aber

^Pon ^orig, bet unS t)or bem Calais begegnete unb ^enig

l^öflid^ gegen meinen 9tetter toar, unb non biefem toie»

berum giemlid^ l^od^mfitl^ig bel^anbelt mürbe.

3118 mir in ba8 ?Palai8 traten, mol^in ber 9lu|fe un8

nid^t folgte, fagtc 5pon 5Bori8 mit bcn böfeflen Slugen,

bie id^ i^n iemal8 machen fal^: „SBäl^Ien ©te, gräulein,

entmeber ber 9iu|fe ober mir."

3id^ l^otte ober olle Qfurd^t ocrloren unb meine Sterben

ermiefen fid^ mieber einmal al8 gaiia taltfeft, benn id^

l^otte gro|e Sujl, 5pan S3oti8 auSjuladjcn.

„S)ie äBol^l lümc bod^ nur in 9rrage, menn ber 8lu{fe

mein ^at§e gemefen rnftre, unb bo^u iji er ju jung,"

fogte id^.

span S3oti8 fd^üttelte ben Äopf.

„Sinnen fonn man nid^t emftlid^ böfe fein," fagte er,

„aber biefer Sluffe l^at etmo8 ouf bem Äerb^^olj bei mir."

eben im ©olon fanben mir bie Sflmilic bei einanber,

aud^ ©afd^o fiattc eingefunben. SDcr @raf unb ^err

b. ©ongreSfi maren aber mieber in ©treit. 2)er ®raf

l^otte, glaube id^, bie fffal^ne, bie fel^r fopbor mar, ge»

fd^enlt, l^atte ober mit feiner fjfomilie an bem ©otte^ienfl

nid^t Stl^eit genommen. 6r gilt
,

mie mir ^on S3bri8
'

fpäter fagte, für feinen ganj pberlöffigen Patrioten unter

ben Spolen.

3mei Jage fpäter reisten mir ob, unb nun finb mir

mieber in SQßongrgel unb bie bemegten Joge bon Söorfd^u
' ’m mir mie ein Jraum. 3lber eine SBirflid^feit

\,
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l^at ber 21raum autürfgclaffen: baä ijl bic 9la(j^Barfd^aft

bed 9litttnetflerg 6ergei @tegoto)t)tt)cB. Ob id^ tbn toieber»

4c^en tocrbe? Dnleldbeii, tocnn ivgenb ein 3Jlann l^ier

mir gcfäl^rlid^ ift, fo ift er e§, bo8 fage id^ S)ir. Slber

id^ bin tro^bem fel^r öernünftig unb fage mir, ba| er

toabrfd^einli^ gar nid^t me^r on mid§ benlt. 3m ©runbc

• genommen i^ ^i<b <^u(b no(b lieber, old i^n,

alfo ängftige ^icb nid^t um
S)etne

beutfdb bleibenbe fRi(bte

gfriba."

91. S.

S)er SBrief ift liegen geblieben, Onfeldben, toeil ein

fo Parier S(bneefaK eingetreten ip, bap unfer 5popbotc ben

3öeg öon ber aiemlidb entfernten Station mehrere S^oge

lang nid^t mad^en lonnte. S)er Jöote fommt fonp ^icni«

lidb regelmäpig aPe äOßod^en smeirnal in feinem lleinen

Söäget(ben, bod petd febnfücbtig ertoartet toirb, angefapren.

3)iedmal blieb er faft oierjepn 2ngc oud unb mir tooren

mie begraben im ©(bnee. 9lber fobalb ber Sd^neefaP auf»

gehört batte, no(b einen ballen 3^Q9 bor bem S3oten, lam

ein S3efu(b, unb id^ öPne meinen S3rief no(b einmal, um
®ir bad ju fibreiben. 6r ip bic^ getoefen — Sergei

©regorotoitfeb meine i(b natürlitb- 6r pebt fept ald 9litt*

meiper bei ben ^ufaren in Sltoarol.

3<b fötdbte aber, fein 33efu(b bat nur mir aPein Sfreube

gemaS^t. Unfer Wandbett blidfte gerabeju abf(bredtcnb

pnper barein, bic J^audfrau erf(bicn gar niibt. ^an Slab»

bäud ging burdb bad Sintmer, in bem toir 'fapen, obne
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3« grüßen, imb jpan ®otig mochte ben 3Jlunb nid§t ouf,

o^nc irgenb eine nerjfcrftc JBoäl^eit 3U fagen. tont fe'^r

ungern tttl^Itd^.

5Der 9Htlnteifiet biieb ouc^ nur fur^e 3118 er

fort toar,'fogte ^an 33oriS ju feinem S3ettcr: „3BciBt S)u,

marum ber l^ier toor? (5r mad^t S)einer Sfrau ben .^of,

id^ l^abe eS fd^on in 2öarfd,ou gemertt."

3d^ toar empört übet biefe Untoal^rl^eit, aber ^erm
b, ©ongregti foTj id^ bod^ an, ba| biefe Sflge frud^tbaren

' S?obcn bei i^m gefunben l^atte. 3^ örgerte mid§ nad^l^er,

ba| id§ fo feige toar, ju fd^toeigen, aber im 3lugenblidf

toar eg mir nid^t mögUd^, ein S8ort l^erOoraubiingen. 3(^

toiU $an 33orig nod^ 3ur 3tebe ftelten, \a, bag toiH id^

gana getoi|! @ben fel^e id^, bafe id^ S)eine fjrage, meine

Slüdffel^r betreffenb, nod^ gar nid§t beanttoortet l^abe. 3d^

fprad^ neulid^ mit ben ©angregfig barübev, aber ba fam

id^ fd^ön an. ©te tooÄlen Söeibe nid^tg Oon meiner 3lb*

reife l^ören, unb ©afd^a lann oud| nod^ nid^t orbentlid^

beutfd^. 3d^ füllte mid^ aber oE’ ben fjfreunbtid^feiten

gegenüber, bie id^ l^ier erfal^rc, eigentlid^ Oerppid^tet, ben

Sßunfcf) meincg ^^atl^en ju erfüEen. Unb bann fage td^

mir aud^, ba| man mid^ au ^aufe nid^t Oermifet. ®ort

gel^t 31Eeg feinen getool^nten @ang aud^ ol^ne mid^.

©ag’ ’mal, Cnfeld^en, l^at pd^ ber Cberförfter SGBegtoart

nod^ nid^t mit einer Oon ben 3lpotl^eIergtöd§tern oerlobt?

3tun aber mu| id^ fd^lie&en, fonft ge^t ber SBote ab

otjne meinen Srief. Sebe toobt, -£)eraengon!el(ben.

Sfriba.
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2Bongt3ef, bcn 26. fjfebruar 1861.

3d^ gfoub?, c3 finb ^Briefe bcrloreti gegangen, liebfter

£)n!el, benn Su l^oft tnid^ fonfl nod^ nie fo lange auf

5lnttoort toarten laffen. Unb gerabe je^t fel^ne id^ mid^,

non bei ^einmtl^ 3U pren. ^ud^ bon ben @Itetn l^abe

id^ feit SBeil^nad^ten feine 92ad^rid^t.

ifl mir niand^maf gana unl^imlid^ f)ier ju ^utl^e.

3n SBarfd^ou ifl ber Sal^reStag bet ©d^fad^t bon (Srod^om

toieber in ä^nlid^er SBeife gefeiert tooiben, toie ber 29. ^lo»

bember beS hörigen Sal^reS. ©lüdEIid^er äBeife toaren mir

nid^t bobei, benn bieSmal ift eS au einem ernftlid^en S^’

fammenflol a^ifd^cn ben 3Iruppen unb ber polnifdben 5pro-

aeffion gelommen, meld^e bie ^al^ne mit bem meinen Slbter

feierlid^ burd^ bie ©tra|cn ber ©tabt getragen l^at. S-ie

^olen litten berfd^iebene löermunbete, borunter einen @ei|l»

fidlen, man fprid^t aud^ bon einem 2^obten.

©eitbem fd^Ue^t ;^err b. ©angrcäli ftdb oft Sioge long

in fein 3immer ein, um a« arbeiten, mic er fagt. ©eine

Qfrau fingt mit ben Äinbern votnifd^c Sieber unb brid^t

bonn plö^tid^ in Sl^ränen ouS. @ei§eimni|boEe S3efud^e

fommen, in bereu 5Äntbefenl^eit id^ gebeten merbe, in meinem

3immer a« bteiben, mo3 früher nie borgefommen ifl.

Unb bobei finb bie SBege jebt |ier fo, bo| c8 gar nid)t

möglid^ ifl, biä a«t: ©ifcnba^nflation au gelangen. @ona

aufrid^tig gefagt, Onfeld^en, e8 fe^U mit aud^ on @elb

aur 9lüdffal^rt. 3d^ bn^be fd^on an $apa beSmegen ge»

fdbrieben, aber feine 9la(brid^t befommen. 3db merbe ja

bifr mit ©efdbenfen überfcbüttet, ober mit J^arifer S3lumen

unb 3obetgarnituren fauft inan fein tSifenbabnbiHet.
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Sl'Ur ifl je^t nionc^mol te(i§t bange, bann aber toieber

' nergel^n %a%t unb SEBod^en , too id^ gar nid^t red^t aur

Sefinnung fontnte t)ot2fe|len unb 3ctflrcuungcn. 9iut ift

aud^ habet l^&uftg bag ^ngenel^me mit l>em Unangenel^men

eng nerbun^n.

©0 mar neutid^ eine Sd^Uttenpartl^ie, auf bie id§ mid^

fd^on fel^r gefreut ^atte. fa& mit fjfrau b. Sangregfa

tm Sd^Iitten, ^n ^orig fül^rte bie 3^9(1 unb mar mie=

ber einmal in feiner bcften Saune. 3m näd^flen 3)orfe

trafen mir mit ben anberen ©erlitten aufammen, unb nun

ging eg in langem, buntem 3uge unter luftigem ©dollen»

geläutc unb Eßeitfd^enlnallen nad^ Xmarol, mo ein gemein»

f(^aftlid^g ©ouper bcfleHt morben mar unb mir ben Slbenb

mit einem Innigen 3)anafeft befd^loffen. S^on ben rufjtfd^n

OfPaieren mar feiner cingcloben morben — id^ glaube, eg

gefd^al^ gerabc il^ncn aum SPoffen, ba§ bag gfcfl in 2:marol

gefeiert mürbe, unb biefer @ebanfe ftörte meine ^eftfreube

eigentUd^ fcl^r. 2llg mir ung in fpötcr Stadst trennten,

ful^ren bie Sd^litten nid§t mel^r l^inter einanber l^er, fon»

ber 3eber fud^te fo fd^neU alg m5glid§ nod^ ^aufe au fom»

men, benn eg l^atte mieber angefangen au fd^neien. S3ei

ber Slbfal^rt l^errfd^tc mol^l aiemlid^e Äonfufion, unb mie

eg nun augegangen ift, mei| id^ nid^t, bie 3:§atfad^e fielet

aber feft, ba|, alg mir ung l^inter ber ©tabt nod^ unferem

futfd^irenben $an Sorig umfal^en, nid^t biefer l^inter ung

fa|, fonbern ber 9tittmeifter Sergei ©regoromilfd^. ^rau

b. ©angregfa fd^rie laut auf unb id^ bi§ bie 3&^ue au-

fammen unb aitterte, glaube id^, ein menig, benn unfere

C»erren l^a^ten ©erget ©regoromitfd^ fd^on genügenb, ec
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I)ätlc cS iiid)t nötl^ig gelebt, ftc nod^ burd^ biefc 9lcdEctct

ju teilen.

„3d^ bitte, bcrul^tgen ©ie fidb, gnäbtge Stau," fagte

bev 9littmcifter 5U ^xau b. ©angreSfa, „ti gejd^ie'^t

uicbtd, als ba§ ©ie auf etnetn anberen iiBege unb mit

ein paar belferen tRennern, al8 bic finb, toeld^c Ql^rem

(Sema^t geböten, nadb i^aufe gebtad^t toerben. ^^itt

9littmeifter Ätamufoto, unb @ie haben nld^tS au befütdbten."

„Slbet toeSbalb biefe ßntfübning, toenn Sie un8 nach

Si'ongtae! bringen tooUcn?"

„€Erften8 tooüte i(b 3b« S3efanntf(baft tnatben, bie

mit neulidb bei meinem Sefudb in Söongrae! borentbatten

mürbe, bann aber moUte idb ba§ S^öulein miebetfeben."

„D, beSbaib bötten ©ie biefen tollen ©treidb nicht

macben foKen, ich fürchte, ©ie merben fid^ bamit Ungelegen«

beiten bereiten," rief iih-

(5r lochte. „Äeine«meg§, mein Si^öulein," fagte er,

„id^ habe im ©egentbeil einen löblichen ©pob baran, ab»

gerechnet baä SJergnügen, ba§
;3b^f ©efeUfchaft mir be»

reitet, ©teilen ©ie fich nur baS rat^lofe Umberfuchen

«Herren borl" ©r laihte laut auf.

,,©ic merben fich am un§ ängftigen," meinte ich.

„D, fie merben, menn pc in ben ©tatt fommen, um
nad^ ben 5Pferben a« fßb®^^» bie bort peben geblieben pnb,

noch eine befonbere Swube haben. habe ein ^lalat

über bem ?PferbePanb anbeften laften, barauf Pebt : ,^rei

polnifdbe 93länner unb atoei polnifche ^ferbc pnb nicht

auSreidbenb, um atoei fd^öne Stauen a« hüten, benen ein

IRuffe feine ^ulbigungen barbringen mi!I.‘"
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grau b. (SanötcSta l^üHtc in i^rc unb faßte

lein Söort. 3d^ fd^alt unb tuarnte, aber ©erget @rcgoro»

toitfd^ toar in ber bepeu Saune, er^öl^Ue lu^ige ©efc^id^lcu

aus feinem Scbcu unb freute pd^, bie 3o^l bcrfelbcn burd^

bic l^eutigc ©ntfül^rung oergröpert au l^aben.

3)abei Pogen mir nur fo über bte meipe ©d^neepäd^c

l^tn, bie glodcn tanaleu lupig um un« l^er unb baä

forgtofe Sad^en beä 9tittmcipcr? Jlang tjintcr un8. Slm

liebften l^tte id^ fd^tieplid^ mitgetad^t, benn baS @anae

mar bod^ nur ein tolter, lupiger ©treid^. ^bet grau b.

©angregfa’8 ©egenmart binberte midb unb liep feine pei«

tcre ^uffaPung ber ©ituation in mir auffommen. ©o
atbmete icb erleid^tert auf, at8 mir äOßongraef erreid^t

batten, mo bic ^enen nodb uidbt eingetroPen maren, unb

al8 ber 9titimeifter ben Wienern, bie un8 ermatteten, be«

fabl, bie ^fevbe abaufdbirren , ba er auf einem berfelben

aurücfreiten moUte.

„®ute 9iadbt, meine S)amen," rief er ung nodb 5“»

uadbbeut er pdp bon mir burdb einen ^anbfiip berabfdbiebet

batte. „3db empfebte midb Sb’^cbt ^errn ©cmabt, gnä«

bige graul"

darauf ritt er babon unb ba8 arbeite $ferb lief ipm

iiadb mie ein <^unb.

grau b. ©augresfa aog pdb aurüdf, ohne ein meitereg

2öort an midb a“ tidbten.

^m näebpen Xagc aber butte idb eine fepr unaugenebme

9(u8cinanbcrfepiing mit ibr, mobei pe mir biel Slormürfe

mad)te. 9ladb ber Unterrebung mit grau b. ©angreSta

fagte idb i^^/ bjolte fort, ba pe uidbt aufeieben mit mir

V Digitized byX^OOgle



^iouelie non 'Hiorife r. 'Jicic^cnbac^i. 159

51t fein fd^tcne. Slber eine ©tunbc barauf fiel fie mit um
bcn ^>qB uub fügte, i(i^ büifc ftc nid^t berlaffen. 9lun

bin i(b toicber fd^roanfcnb gctoorben.

53on beu fetten l^at feiner baä Slbenteucr mit bcm

fRittmciflcr in meiner ©cgenttjart ernjAbnt. 2lber 5Jon

SoriS febftjt fcitbem nid^t mehr, fonbern bcrfolgt mid^

mit 9?IidEen, bor bencn id^ mid^ fürd^te. 9JUr ift jju

^utl^e mic bor einem ©ctoittcr, unb id^ fange an fd^tci^t

an fd^tafcn unb ben 3lpbetit ^u berlicren. ©(breibe mir

fofort naib Empfang biefcg S3riefeS, Onfeld^n, id^ fel^nc

mid^ unbefd^reiblid^ nad§ 9tacbrid^ten bon @ud^ Sieben allen.

3öcnn id^ nur ben 3Jlutb ptte, einmal bon unferer

(Jntfül^rung ^u fpred^en, bann mürbe id^ ja bören, toaS

bic J&erren bariibcr benfcn. 5lber alle S)rei finb fo fett»

fam feitbem, unb icb fe^c fie auib fo bicl mcnigcr alg

früher, ba| id^ ni(bt toei^, mie i(b eS anfangen fott, ba§

©cfpräcb auf biefen 5punlt, ben fic abftibtliib ju bermeibcn

fcbeinen, binjulenfen. 9lnn batie i«b 3)*^ wicin ^erj auS-

gefd^üttet, Cnleliben, bcnlc an miib, fd^rcibc mir unb bc»

halte lieb

S)eine

• Ortiba.

4 .

9lu(h auf biefen S3rief blieb bie Slnttoort au§. Sriba’d

Unruhe fteigerte fuh bon 3^og Stag.

®er ©ebanle, ihre ©riefe ober bie Slntmorten ou8 ber

^eimath feien bertoren gegangen, quälte fte, unb babei

hielt fie eine feltfame ©d^eu aurücf, ihre ©eforgniffe gegen
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g?tou ö. ©Qitgtegfa oud^ufpred^fit, bic in ber le|teii 3«t

öou fiebcrl^after ßebl^aftigfeit ergriffen fd^ien, ben ganzen

5lQg fprad^, tad^te, im $aufc auf unb ob lief unb f^riba

halb mit 3öifttid^!eitcn überfd^üttetc, halb burd^ fpöttifd^

9ledfereien reijte.

®ineä 5)lorgen8 übcrrafd^tc ftc 9friba mit einer @ar»

nitur fcl^r fd^öncr ^arifer Sötumen.

,,©ic foKen fid§ bei einem Ofeftc, ba§ mir nöd^fienS

geben, bomit fd^müdfen," fogte ftc, „Sic toerben rei^enb

fein unb mir merben un8 fcl^r gut omüftren."

3rtiba fagte, ftejül^le fid^ nid^t mol^l genug, um ju tanjen.

S)ie 9lufrcgungcn ber lebten 3«t l^otten ftc mirllid^ fcl^r

angegriffen. Slber Qfrau ö. SangreSla bcl^auptcte, 2:anj

unb iÄrnüfement feien bic bcflen ^Jlittel, um gefunb ^u

bleiben ober ^u merben unb begann, bor Sfriba ba§ glän*

jenbe Programm bcS bcborftel^enben ^efteS ju entmerfen.

3rriba frogte aud^ nad^ ben (Singelabcnen. 68 maren

bic polnifd^cn gfamitien, bie fic fd^on fennen gelernt l^attc,

aud^ einige SGBarfi^aucr g^rcunbe mürben ermartet.

Einige Xagc bor bem geft, als griba eben einen @ang

burd^ ben berfd^neiten ©arten gemad^t l^atte, begegnete t^r

jmifd^cn ben S^apSl^cdfcn in ber 9läl^c bcS Sd^loffcS 5pan

S3oriS.

„2fd^ ^labe Sic gefud^t " fagte er, „id^ mollte mit 3^ncn

fpred^en."

Sic Ijaltc fid§ in ben tepten 3:agcn oft über il^n ge»

ärgert, benn er mar menig l^öflid^ gegen fic gemefen.

„3BaS mollcn Sie?" fragte fic halber aiemlid^ fur^.

6r trat an il^rc Seite.
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„©eben ©tc mir ^anb, S^räutein fjriba."

„SQßo^u?" ©ic legte beibe ^änbe auf i^ren tRüdfen.

,,©te toollen nid^t?" begann er toieber, „©ic jürnen

mir — 0
,
©ie toiffen nid§t, toa§ ic^ gelitten '^abe unb

nod^ leibe: 3d^ ertrage baS nid^t länger! ?Ibcr el^e e§

3um,Slcu^erften lommt, tnill icf) bod^ nod^ bon Stirnen

fclbft bcutlid^ imb o'^ne Umfd)njeife l^örcn, ba^ ©ie ni(i)t

midi), ba^ ©ie einen 31nbcrcn lieben."

„Söie lönnen ©ie fid^ erlauben, in biefer SSßeife mit mir

3U Ipred^en, ^an S3ori8? 2öeld§e3 SHed^t ^aben ©ie ba^u?"

„3d^ liebe ©ie, Sfriba, ©ic müffen bn§ ja längft toiffen,

unb ©ic füllten aud^ toiffen, ba§ id^ nid^t ber ^ann bin,

mit mir fpiclen ju laffen. 3d^ glaubte in Sil^ten 5Iugcn

lefen 3U bürfen, ba§ i(^i l^offen tonnte — bis biefer tRuffe

^toifc^cn uns trat."

,,©r trat nidljt jtoifd^en unS, beim Uiir gel;5rten nid^t

ju einanber, ?Pan SoriS. 3m Uebrigen l^aben ©ic fclbft

ncultd^ .^errn b. ©angnSli gefagt, ©ergei ©regorotoitfd^

mad^e feiner fjrau ben ^of." •

„D, ©ic miffen red^t gut, ba§ er baS nid^t t^ut!"

,,©ie )§aben eS bod§ be'^auptet!"

„3a, unb i(^ tt)ei§ aud^, toarum id^ cS fagte, barum

aber l^anbelt eS fid§ je|t nid^t. 5öon 3^ncb tuill id^ Thören,

ba§ für mi(^} leine, gar leine -Hoffnung me^r ift, 31̂ ^

Siebe ju erringen!"

„SBcnn ©ic mid^ liebten, mürben ©ie in einem an*

bereu 2onc mit mir fpred^en."

„•C fyribo, toenn ©ie eS mir nur erlaubten, menn ©ic

mic^i nur ein Hein toenig lieben lönnten!"

»ibliot^ef. 3a^ra. 1886. Sb. VIII.
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berfud^te i^re fd^tanlc ©eftalt au umfaffen. ©ic

ftie^ il^n l^eftig aurüif.

„ßaffen ©te mid§, 5Pan S3ori§, nein, id§ lieBc ©ie nic^t,

id^ liebe ©ie nid§t!" S)amit li^ fie fid^ lo§ unb eilte bem

©d^Ioffe au.

span Söoriä fa^ finfter nad^.

tourte c§!" murmelte er, „©ergei ©regorotuitfd^,

büte S)id^!"

S)er Slbenb beS 5^fte§ loar gefommen, bic S)amen

batten foeBen ihre SLoitetten bcenbet, aU bie SBagen ber

©äfte au(b fdbon beranauroHen Begannen.

S:ic fjeftröume beg ©d^IoffeS füttten fiib BaTb mit

Blaubctnben, lacbenben ©ruppen; SSIumen bufteten um bie

SCßette mit bem SPatfibuti, feibene ©ibleppcn fniperten,

9ä(ber rauf(bten, baS ßicbt ber Äeraen Beleud^tete met^e

SRadCen unb ©(buttern unb fpiegelte ftdb in toftBaren ©teinen

unb gtönaenben Slugen.

S)a mürbe bem .^augbenu eine SDlelbung augeflüftert,

morauf biefer, Begleitet bon span Söorig unb einigen an=

beten Herren, ben ©aton berlie^. >

Sriba mar Bei aE’ bem Seftglana Bettommen au SDlutbe.

©eit ber ©eene mit SPan SSorig b^tte fie teinen froben

SlugenBlidt mehr gehabt. 2Die f^rage, bic er

battte feitbem unaufbörticb in ibr mieber unb ängftigtepiii

2öag butte er gemeint, atg er fagte: „©be c§ 3um Steu|erften

tommt?" SBoau foEtc eg tommen?

©ie mu^te eg nid^t, aber pe fübttc, bap ©ergei ©re»
goromitfeb irgenb eine ©efabr brobe, unb menn fein SSilb
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fd^on borl^er il§re 5p^antofte befc^ftftigt Tratte, fo fal^ fie c§

nun tood^cnb unb träumenb bor fid^ unb t§r fd^rug

il^m entgegen, ii^m, ber fid^ um i^rettoiKen qE’ biefen

jugeaogen l^atte.

mar t'^r unmöglid^, in ben l^eiteven 2!on ber Sin»

beren einäuftimmen. Sl^r mar ju 3Eut^e, al§ ftel^e ba§

©emitter nun brol§enb über il^r, unb obgTeid^ fie fid§ ba=

mit äu beru'^igen fud^te, ba| (Sergei ©regoromitfd^ an

biefem ?lbenb ja gar nid^t anmefenb fei, Tratte fie bodf) bie

©mpfinbung, al§ müffe eS fid§ l^eute, gerabe ^eute eut=

laben.

Sie ^atte ba§ Seifd^minben ber Herren bemerft, unb

bie bcr’^ötlni^mä^ige StiHe, mcld^e barauf in bem Saale

eintrat, gab i^r ba§ beftimmte S3orgefü^l eincä na'^enbcn

Unglüdfä. Sie fa’^, ba§ ein ßreig bon S)amen fidl) um
bie .^auSfrau brängte, bafe bort geflüfieit unb befonter^

lebl^aft mit ben S^äd^ern gellappcrt mürbe.

Sie fud^te an ’ipan 2!abbäu§ '^eranjufommen
,
mdd^er

ebenfaEä in ber 5^äl^e feiner Sd§mögerin ftanb.

„SBeä^atb l^at Slljt SSiuber ben Saal berlaffen, ma§

geljt borl" fragte fie il^n leife.

ßr fal^ fie mit feinen jTräumeraugen fd^mermüttjig an.

„ßin ?Pole räd^t jebe SBeleibigung," fagfe er.

„2Ba§ bebcntet ba§, ?Pan 2abböu§, bon melEjcv SSc=

leibigung fpred^en Sic?"

„Söenn Sie eine 5po(in mären, l^ättcn Sie biefelbc

; nod^ nid^t bergeffen."

1 „3^ bitte Sic, mir ju fagen, um ma§ e§ fid^ ’^anbelt."

I

„9lun — erfal^ren müffen Sie e§ bocb. 5Eein SSrub-^i^

} ..rten.
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<Sergei ®regovotoit|c^ eingetaben unb ex ift gcfommen,

ber 5tarrl"

' „<&ergci ©regorotoüfdj ! Unb too§ tooUen ©ic mit il^m

mod^en?"

„Un§ rächen, S^räuletn fyxiba!"

5ribn fü^Uc, mie fie bta^ mürbe. „Um ®otte§ millen,

fagen Sie mir 3lUc8!" bat fie. „Sagen Sie mir menig=

ften§, ob ©efal^r für i^n bort;anben ift!"

„D gcmi|!"

„^ber e§ toar bodf; nur ein Sd§er^, biefe ganje ^nt«

fü^rung, o, id^ befcfimöre Sie, 5pan SEabbäuS, t)eri;inbern

Sie ein Ungiüif, gelten Sie, nein, ne’^men Sie mid^ mit!

2ßo ift ex'r

„0, er ift tebenbig geblieben, biefe fftuffen finb nidf)t

fel^r feinfül^lig," fagtc 5f}an 2abböu§ unb fein pbfdbeä

©eftd^t mürbe burd^ ein l)ö!^nifd^e§ ßäc^etn entfteflt, möl^=

renb er nad^ ber SEljüre J^inmieä, burd^ melct,e foeben Sergei

©regoromitfdlf Ö^fotsl bon bem .^errn be§ <^oufe3 unb

beffen SBegteitern, eintrat.

2iefe Stille l^errfd^te bei feinem ©rfd^einen in bem

Saale unb um bie ßipben ber ©äfte ^iidttc ein feltfameS

ßüd^eln. iJciba Hopfte ba§ fo ftarl, ba§ fie fid^ an

einen SPfeiler lel^ntc, um nid^t um3urinfen.

Sergei ©regoromitfd^ fa'§ bla§ au§, feine ßippen ^udten

unb fiine 3lugen glühten. 2118 er fid^ öor ber .^au8frau

Oemeigtc, raufd^ten bie erften 2öne be8 fUla^urel burd^

ben Saal. Q^riba l^örte, mie er f^rau 0. SargieSfa um
bicfen 3!an3 bat.

Si*' „2tndf; bem 2.lovgefaUenen fann id^, nic^t mit S^nen
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taujcii/' antroortete fic unb Uid^clle gaiij eigen. Sevgei

©regorotoUfd^ trat ^uriitf unb lani auf fjriba ^u.

„Unb <Eie, mein f^räutein, !önncn ©ie Idente ond^ nidtjt

mit mir tanken“?"

' „3)oci^, geJoil," ftommcite fic, aber er läd^elte il^r nid^t

311, mie fonft. @r tanjte. Idente audC) fdfjmcr unb mit einer

fcllfamen ©teif^it.

„31^ baute Silanen," fagte er, aU er feine Sängerin

an itjvcn 5pta| suriidtfül^rtc. ,,©ie tjaben natürlich nid^t§

öon bem 9lttentat getourt ?" fragte er, ficf; ju i^r neigenb.

„53on toeldlem Slltcntat?"

„91^, ©ie miffen nid^t, bafe man mid^ in einen ,^intcr=

t)att getodtt unb — 0, c§ ift gu nid^t?U)ürbig — aber idf;

toar auf ba§ ©d^Iimmftc öorbereitet unb bin nid^t T^icr'^cr

gcTommen, o'^ne meine Sorrid^tämaferegetn 3U treffen."

„3Bcr todCte ©ie in einen .^interl^alt?" fragte griba

atl^cmtoB.

,,^ein 'heutiger SBivtt;, foeben, l^ier in feinem ^aufc.

2ld^, toic ©ie entfett auäfel^en, ©ie l^öttcn aud) iiid^t mit

mir getaugt, toenn ©ie 3tKc§ getourt l^ättcn!"

Sriba loar fo erregt, ba§ bie Xtjriinen i^r untuiUfür^

lic^ in bie Slugen traten.

,,3d) baute Sinnen für biefe Stjrönen," fagte er, maubte

. fid^ ab unb trat an eine anbeve 2)amc l^eran, um ben

näd^ften Xang bittenb.

„3d^ tangc nid^t mit Sinnen nad) bem S^orgefatteneu,"

lautete aud^ l^ier bie Slntroovt. Unbeirrt fd;ritt ©ergei

©regorotoitfd) gur Släd^ftcn. 9(ud^ l^ier belom er biefelbe

« Slntmptt. (Sbenfo toar e8 bei ber S)vittcn unb Vierten.
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9J?it unerfd^üttevlid^em 6rnft ging bcr 9lu|fc üon einer ^ur

onbcrcu, bis er öon allen 2)ainen bicjcibe Slnttoort er»

l^olten 9lun fragte er einen ber .^erren: „SBaS

fagen ©ic an bem ©c^er^c bcS l^eiitigen SlbcnbS?"

S)iefer bre'^te i^im fur^ ben fRüden, o'§ne ju anttoorten.

@r ferlitt anf XabbäuS ju.

SSruber berfte^t e§, ^cfle ju geben," fagte er.

5Pan 2abböuS toanbte fief; an feine Sönjerin, ol^ne

aud^ nur einen S3Iid an ben fRuffen 511 bcrfi^Ujenben.

• 9lun ging er aum ©rafen XtoolinSfi
,

ber ein angc=

fel^ener ©utsbefi^er ber 9iad^barfd^aft toar.

„2Ö0S hjürben ©ie an meiner ©teHe getfjan l^aben,

.£icrr ©raf?" fragte er.

Obne ibn an^ufeben, ftarr in bic 2id}ter beS ton»
leiubtcrS blidcnb, anttoortete ber ©raf: „5?ein 3Rann bon

fpridbt mit einem — 9IuSgebeitf(bten."

9to(b immer btieb ber ©efid)tSauSbrud beS tRuffen un=

beränbert, aber mit einer blibfdbneEcn SBetoegung riß er

baS nädbfte S^enfter auf unb ein greKer 5Pfiff fcbriHtc binowä

in ben berfdbueiten 5)5arf.

SBongr^ef, ben 6. flRär^ 1861.

-Dntel, lieber Cnfel, b^^f Jnir, fomme, toenn e§ möglidb

ift, unb bote midb. 3fdb fann nid^t bicr bleiben — meine

^)anb jittert nodb bor ©rregung, idb b^^^’c 3« ©ntfeßlicbeS

. erlebt! S)iefen Srief gebe idb bem ^önblcr ßebi mit,

ber hier in ber ©egenb ©efebäfte bötte unb fitb in ©einem

mir erfunbigte. Ö, toie frob toar idb, ein
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Bcfaiintcg au§ bcr 31t felgen, unb nun

h)ci^ id^ bod) aiu^, ba^ 3)u biefen S3rief erl^otten toirfl.

2Ber tnei^, n)Q§ ou§ oHen frül^cren getoorben ift. C,

Uerabfd^euc aU' biefe ^Jlenfd^en l^ter, mein ©efu'^t ftrnuBt

fidC} bagegen, S)ir 3U etjäl^Icn, toa§ l^icr in ben lebten

©tunben borgegongen ift. 3lt8 id^ ßebi bat, biefen S3rlef

morgen ab3u'^oten, a'^nte id§ nod^ nidjt, toa§ id^ S)ir 3U

berieten tjaben mürbe I ©ic ftnb Stile rot; unb barbarifdj,

.r')err b. ©angre§fi, 5pon 2abbdu§, 5ßan S3oriS unb ©ergei

©regoromitfe^, 0
, id^ ge'^bre nid^t l^ierl}er, id^ toitt ^eim, T^eim!

SCßei^t Du, toa§ fie getl^an l^aben, um ftd^ an ©ergei

©regorotoitfd) für ben luftigen ©treid^, ben er il^ncn ge=>

fpielt l^atte, 3U radf)cn? fjreunbfd^aftlid^ eingelaben l^aben

fie i^n, in ein @afl3imtner int .^aufc l^abcn ftc iT^tt

fofort nadt) feiner Stnlunft gefül^rt nnb bort gebunben unb —
gcpeilfd)t, ja, gepeitfd^t toie einen gemeinen Sßerbred^er.

Unb er, at§ fie iljn loäbanben unb l^öl^nifd^ einluben, nun

il^ren 95aE 3U befud^en — er l^at il^rc Ginlabung angenom»

men, benn er l^atte gleid§ nichts @ute§, toenn aud; mol^l

nidjt biefen ©d^impf, geal^nt nnb l^atte feine S5orfid^t§ma|=

regeln getroffen, inbem ber 5ßarf unb aEe 5lu§gänge burd^

feine ^ufaren befe|t toaren. Gr ift alfo in ben SSaEfaal

eingetreten, id§ l^abe mit i^m getau3t, Cnfel, toobei mir fein

fonberbareä SSene'^men auf fiel. Dann trat er '"^b^lid^ an’S

iJenfteT, pfiff l^inauS, unb gleid^ bopr angen feine

.^ufaren in ben ©aal. Ginen ber^ .^erren nad^

bem anbern padten fie unb peitf'^ ^ .l^rcn Änuten

burd^ — Por ben Singen ber fammernben Damen, benn biefe

burften ben ©aal nid^t Perlaffen unb mußten 3ufel}cn
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gjlid) bev 9tithneiftcr atteibingS balb ^inauSgcftt-^it,

aber auf aE’ meine Sitten l^at er nur mit einem fügten

Söd^eln geanttoortet; toa§ bem ßinen redtjt, ift bem Slnberen

biEig, fünfunbätoanaig Änutenl^iebe l^abe er auäl^atten

müffen, filnfunbatoanatg unb no(i^ einen al§ Draufgabe

foEc 3eber Don ben 5poIcn belommen.

bin in mein 3imntcr geeilt, l^abe mid^ ein»

gcfd^Ioffen unb ft^rcibe S)ir. Siebfter DnTet, je^t fürd^tc

icb mi^ öor ber 9tüEreifc ol^ne ©d^u^. Äomme, o bitte,

fommc unb '^ole mi(b. 2ld^ toiE deinen bon il^nen meljt

feigen , id^ tuiE nid^tä bon aEer 9tomantif mcl^r miffen,

idl; l^abe ben Savbaren unter ber 9JlaSte bc§ ^abaUerä

’^eröorgrinfen felgen
,

unb merbe mid^ nun nid^t mel^r

täufEjen laffen.

Stit ©el^nfuc^t erwartet 5Di($

S)eine tobttraurige

6 .

fjfriba.

Slm Storgen nach jenem bcrl^ängni^boEen fjeft toaren

bic (Safte nad^ aEen 9lid^timgen ber 3Binbrofe ^in acr=

ftoben unb aud^ .^err b. ©angreäti, Soti SoriS unb Sßan

2abbdu8 toaren abgereiSt. Q^rau b. ©angreäfa lie^ 5riba

fagen, fc fei frant unb lönnc 9Uemanb fpredben. iJriba

blieb cinfam in ihrem 3inimer, nur bic Äinbcr, bic bon

bem SorgcfaEcncn nid^tS mußten, leifleten i^r (SefeEf(^aft.

fiangfam unb einförmig berging ber SCag, unb langfam

nnb einförmig folgten i^m nodh amei anbere, toährenb

toeldher ijrau b. ©angre§la Iranl toar, bic Seutc mit ber>
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flövlen ©efid^tern umtjergingen unb 3viba mit il^vcu 6e=

bou!cu unb ben Äinbern einfam Blieb.

9(m 5)tovgcn beS öierten SageS lam ba§ 8tuBcn=

möbd^en nid^t jiir getool^ntcn Seit mit bem grü'^ftüdE.

f^ribo flingelte micberl^olt. STa cifd^ien ba§ 3)t(ibd§en enblid^.

„5)ie gnäbißc grüu ift Ijcute 9tod§t mit ben ^inberu

aBgeteiSt, 5Pan 2abböu§ i^ot fic ge'^olt, unb ba ift nodt) ein

S3ticf Bon i^r," fügte fie, ^viba ein ßoubert üBevgcBenb.

Saftig öffnete baffelBe.

„6§ t^nt mir leib, ba^ id^ S^nen nid^t 9lbieu fogeu

fonu," fdtjrieB Qfrou b. Sangreglo, „bod^ bie Serl^öltniffe

öerBicten eS. 3d^ rat^e 31jneu, Söongr^ef ju öcrlaffcu,

lüoBin aud§ id§ nid^t sutüdEplel^reu benle. 0el;cn ©ie,

baä {ommt baBei l^erous, menn man mit einem 'Jiuffeu

fjicunbfd^aft l^ött."

S)er 33tief entfiel fjriba’ä <g)änbcn.

„SJlein ©ott, mein ©ott," murmelte fie, „fie geben mir

bie ©d§ulb QU bem UnglüJ. Unb fie l^aBen ja nii^t Uuredtjt,

benn oljne mid^i toäre bet fJlittmeifler nie Ijicr’^er gefommeii."

©ie rang bie ^önbe, fie fül^Ue fid§ grenzenlos unglüdf«

lid^. .^icr BlciBen lonnte fic nid^t, ol^ne ftdCj allerlei

Unanneljuilid^feitcn auSzufc^cn, unb bod§ mar cS unmög=

lidt) fortzulommen, ol§nc bie 501ittcl zur IReife.

©ie Bcrcdjnete, bo^ ber CnM im gflnftigften am
gcflrigen Jage il^rcn S3rief crl^alten IjaBcn, alfo Bor zmei

Bis brei SEagen nid^t l§ier fein lonnte.

„©0 lange mu| idt) eS eBen auSljalten," badfitc fie.

Snbeffen Begonnen bie Seute S^emonftrationen gegen

bie il^nen Berl^a^te SDeutfd^e zu madjcn.
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3)a§ ©tulictimäbcJ^cn fam mit SBefeii uiib ©d^aufet,

fc^e 16cibe§ bor griba tjin unb bcrfd^toanb. S)a§ foHtc

l^ci^cn: toillft S)u ein aufgeräumte^ l^aBen, fo

fcljre eg fetbft aug. 2fd^ tl§ue nid^tg me^r für 3)id^.

S)ag gvütiftüdE Beftanb aug grobem S3rob unb einer

fäuerlid^en Suppe, 3ur genanut.

„So frü^üdfen bic £eute immer, toenn bie ^crrfd^aft

uid)t batjeim ift," fagte bcr S)iener, ber eg gebracht Tratte.

„3u Xifd^ mag bic ^Jauinfa nur in bic Äüdtje lommcit,

idt) bcde l^eute nidt;t ben 2ifd^, id^ l^abc leinen 2)icnft,

toenn bic .^errfd^aft berreigt ift."

{^ribo bcmü’^tc fid^, ein glcid^giltigeg ©efid^t ^u madtjen,

um fidb uid()t merlen 3u laffcn, baü fie fid^ ärgerte. 3u
SBaljii^eit crfi^icncn oud^ biefc SSogl^eiten fleintidb,

gegenüber i^rer böEigen ^itflofigfeit, bic i^rc ßage ju einer

jicmlid^ ernften mad^te. SöoKtcn bic ßcute gemeinfamc

Sod§e gegen fie mad^en, fo fonnte fie cg nidCjt l^inbcrn.

6g fd^merjte fie tief, ba^ fic bon ber Öfomilic, beren

.^auggenoffin fic nun fo lange 3eit gemefen toar, fo böllig

im Stid§ getaffen toutbe, unb ju biefem Sd^merj gcfeÖtc

fidfj bic üor alten möglichen unbelannten ©efal^ren,

bon benen fte fid} in i^rer böEigen Sd^u^tofigleit umgeben

fü'^tte.

S)ann ftcEtc fte bor, ba^ Sebi bieHeid^t auf=

ge'^atten toorben, il^r Srief nid^t in bic ^önbe beg CnMg
gefommen fei, unb biefer ©ebanfe na'^m i’^r ben 9left i'^rer

Raffung.

„Allein ©ott, mein ©ott, mag foE id^ tl^un?" rief fic,

rat'^log im ^i^^^mer auf unb ab ge^enb.

s.',

Digiti, ' ^.JUijogle



5ioocUe üon SDiotife u. iHcic^enbarfj. 171

9luä bcm 6rbgc|i)o^ brangcn bie IHdiige eineg 2!ubet*

fodfcg, mit müftem Särm untermifdfjt, Big l^eiauf 3U il^r.

2)ag (Stimrnengemiri: fc^ien nöl^er ju fommen. Sriba

fprang ouf iinb berriegelte i^rc 21§üre. ®Icid^ barauf

mürbe heftig an bicfelbe gcliopft.

„9Ba§ moüt 3t;r?" fragte Q^riba.

„S5efud§ für bie 5)8aninfa!" fc^oK eg ^urütf.

Sriba überlegtC;^ cB fic öffnen foöte, S)ie ©rioägung,

ba^, toenn bie Seutc mit (Sematt einbringen mottten, bie

frfjledjt fd^Ue|onbc Spre fie nid^t lange oufl^.iltcn mürbe,

Bcmog fie, ben iRiegcl anrütf^ufcfiicBen. 2lBer bag .0er3 ftanb

iljr baBci faft ftiE öor 9lngft, benn ein S3licl auf bie Seute

genügte, um il^r ju fagen, baB biefetBen fämmtlid} Be=

trunfen maren. 3)od) mieten fic fdjeu jur ©eite, alg

iJriba bie 2d;iirc öffnete, unb Blidtcn nad} ber SlrepBc,

über meld}e foeBen fporentlirrenb ber 9titlmeiftcr Ärarnufom

Ijcranffam.

„©d^eert 6u(B, .^unbepod!" rief er ben Scuten ju,

ergriff oT^ne SBeitereg ©riba’g ^anb unb fül^rte fie in bog

Simmer jurüd. ©ie folgte i^m im erften SlugenBlid

fprad^log bor ©taunen.

„2[d^ ne^me ©ie in meinen ©d§n^, ba bag ganje 5left

l^icr auggeflogen ift, unb id^ Bin gefommen, um ©ie oB=

juljolen; ©ie Braud^en feine 3lngft IjaBen, id^ l;oBe

fidlere SSebedung mitgeBrad^t, meine .^ufaren märten im

^ofe," fagte er lädjelnb, feinen ©d^nurrBart ftreid§enb,

„au^erbem fürchtet fid^ ond§ bie SBanbe l^ier öor mir —
unb bag miE id§ i^r aud^ rotl^en. Sllfo fommen ©ie,

felgen ©ie mid^ nid^t fo Perfteinert on, mir finb ja immer
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flute tJfveiuibc geluc|en, unb id^ freue inic^ bariiber, ba^

baS 6nbe bc§ Slbenteuerä ift, ba§ id§ ©ie in meinen

©d)u^ ncl^men lann."

3?riba fd^üttelte ben Äopf.

bante i^l^ncn, J^err Slittmeiftev, geflcn mid^ maren

Sie tool^l immer frennblid^ ,
ober — icb bo§ Ser»

trauen ju toertoren."

„Dbo! SHfo boeb beutfdjc ©entimculalitot, boe bötte

id; ^i^bt angetrant."

„3ta, i(b bin aum Setou^tfein getommen, bo& iib «i^t

bierber gehöre; nennen ©ie e§ immevbin beutf(be ©enti=

mentatität."

„^ab, inocben mir feine 9teben§arten
,

fonbern laffen

©ie un§ ftar unb beullidb mit einanber fpreeben. 3<b

bin in biefem ^aufe befd^impft morben unb icb bfl^>c biefen

©d§impf geräibt. Sb^^^ f(böncn Singen maren ja bod; on

bem ganacn Unbeit f(butb unb baben mich au fo öiel Xott»

beiten öerlodt, bo^ ©te löngft miffen müffen, ba^ idb ©ie

liebe, griba."

„©preiben ©ie nid^t meiter, ©ergei @regoromitf(b, idj

bitte ©ie barum! 3(b mill nid^tS mehr böi'fn, Ip^cu

©ie SUtleib unb madben ©ie meine bii^ofe Sage bicr

nid)t no(b fdblimmcr!"

„Sieben ©ie midb beim nidbt?"

„Stein, nein — " fjriba erfdbrof fclbft bor ber ^>eftig»

feit, mit ber fic biefeä „Stein" auggefprodben buM^» über

in biefem Slugenblid fonnte fle nidbt anberS. SlIIc pban«

toftifdben träume, benen fie fidb mobt mancbmal bingegeben

batte, maren in nidbtS berfunfen, unb fefl unb unumfiöj»

\

\
\
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ilonb mit bie[e§ „9lein" in i’^rem ^crjen, fic mn^te

c3 Qu§ipre(f)cn ,
tvenn fie toufenb ©efo’^ren bo.mit

'^croufbcfd^toorcn ^ätte.

2|m näc^ften Slugenblid l^olte ber 9iittmeiftcr vl^ne

ein toeitcreS SEQort ba§ 3i>^Jner tocrtoffen. ©teid^ baranf

Kong 5Pferbel^uff(^tag Pont ^ofe tjerauf, unb ^riba fant

in einen 6e|fel unb brad^ in Ieibenfd^aftticf}e X^rönen

on?.

9Md^t al§ ob i^r „9lein" fie gereut l^ätte, ober i^re

^atur gab enbtid^ ben fnrd^tbaren ßrregungen ber lebten

3!age nod^ unb fud^te 2roft unb 6rleid;terung in biefen

lange jurüdgebiäugten 2!!^ränen.

3)ie ßente im (Sd^dojfe öerl^ielten jid§ an biefem SEage

öer'^äUni§mä|ig füH. <Sie füt^tetcn tool^l bic SBieberfi'^r

ber .^ufaren. Slbcr at§ bie 9lad§t unb bie -^ätite bc§

nädijftcn 2age§ Vergangen toar, o^ne bab biefclben er«

fdbienen, ba ging ber ßärm im ©rbge[d^o| toicber an.

3Jlit toad^fenber Unruhe hörte Sr^iba, mie berfelbe öon

Stunbc an ©tunbe aunahm. SJm S^adhmittag tarn ber

S)iener, gefolgt öon einigen SSurfdhen nnb 'Uiägben, herauf

in ihr 3i*ömer unb öerlangte ein SErintgetb öon ihr.

„S)ie ?Panin!a hot QC^ife @elb, unb toenn fie tehieS

hat, hot fdhöneä golbenel ^^reuj, für ba§ Unfer»

einer ein paar 9tubet bcfommen fbnnte."

„3a, ba§ Äreua, baä i^rcua," rief einer ber SSurfdhen,

ber befonberä erhi^t auSfah unb öon einer förmlidhen

Srannttoeimoolfe umfchtoebt mürbe, „bo§ fdhcnft fie unS I"

jfl/" fdhrien nun audh bic tÄnberen, „bic gnäbige

S^rou ift fort unb fommt nidht aurüdf, bic -Herren bleiben
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aud^ tocr toei^ toie lange. toeg, ba niu§ un§ bie ^Paninla

ettoaä |d§cnfcnl"

3)abei brängten fie fid^ immer bid^ler um öriba unb

jirecften i'^r bte ^önbe entgegen, fie tnu^te felbjl nid^t

me^r, ob bittenb ober brol^enb.

„$ol’§ ber Sud^S, toa§ gibt e§ l^ier?" rief ba eine

laute Stimme bon ber Sll^üre l^er, ben allgemeinen ßärm

übeitönenb.

Sie Ifang jiemlid^ rau'^, biefe Stimme, aber griba toar

e§, aU ^abe ein ßngel gefprod^en, unb fie fiür^tc bem

graulöpftgen 2llten, ber ba plö^Iid^ bor i’^r auftauc^te, mit

einem lauten Q^reubenfd^rei entgegen.

„Onfel, Onfel, @ott fei S)antl"

,,^a, id^ fd^einc jo getabc au rechter 3eit au lommen,"

rief ber alte .^err unb l^inter feinem breiten Siüdten, ben

er für feine fünjunbfed^aiö Stufte nod§ merltoürbig gerabe

unb ftraff trug, taud^te noc§ eine atueite frembe 6rfd^ei=

nung auf, toeld^e auf bie ©ienerfd^aft too^l fo imponirenb

toirfen mod^te, bab biefe e§ boraog, fic^ a^ aerftreuen unb

ben neuen Slnlömmlingcn ba§ Q^elb a« räumen. „2)a8

finb ja fd^öne ©efd^id^ten l^ierl" rief ber alte Oberförfter

unb hielt fein fflid^tchen im 2lrm, ba§ botlöuftg nodb nid^t

fpredben lonnte, fonbern ben braunen ilopf nur feft an
'

bie Sihulter beS OnlelS gebrüdft Ijielt. S)aran toar aber

ni(ht nur bie greube unb 9iührung über baS SDßieberfehen

mit bem Onfel fchulb, fonbern ein JBIidf, ben griba über

feine Sd^uller getoorfen, unb bei toelihem fie ben Begleiter

bejfclben erfannt Ijatte. ’&era flopfte babei aum 3er»

fpringen.

"S
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„Onlet, Dnfet, toie foU id^ S)it banlen!" Bvad^te ftc

cnblid^ l^ciöür.

tüüre aud§ ol^nc Seinen Srief Qefommen," fagte

ber alte ^err, „tuir öngfligten un§ ju fe'^r um Sid§, toeil

toir feit 3toei 3Jlonaten feine 9lad^ri(i^t l^atten
—

"

„Unb id^ l^abe jebe SBod^e gefcf)rieben, aber Oon 6udb

feinen S3rief feit 2öei^nadt)ten ermatten."

„SUfo alle S3ttefe Oerloren ober unterfdfjlagen — fd^öne

SBirtbfdboft baä! Unb in ben Leitungen toimmeUe ti

audb oon beunrubigenben 9ladbrid^ten auS 5pofen. Sa
fagte idb 3um ßoHegen SSßegtoart: ,SBenn bort ber Seufel

Io§ gel^t, bo tooUen U)ir un§ bodb Oor^er ba3 3JläbeI, bie

tJriba, Idolen* — aber Su baft ben ßoHegen fa nodb gar

nidbt bcgrü|t. Sa fe^en ©ie, lieber Kollege, gefunb unb

frifdb ift fie ja nodb, @ott fei Sanf!"

3riba reichte bem Oberförfterftumm bie .&anb, unb er brücfte

biefelbe ebenfattS ftumm, nur tourben JBeibe babei fo rotb, baB

ber Snfel feine ^reube über i^r „blübenbe§ Sluefeben" batte.

„3a, Oor fünfzehn Sab^en, ba bäUe fo eine Dleifc

in bie ^Joladfei nodb allein auSgefodbten," fagte er, „aber

jebt bnbe idb mir bodb lieber einen jungen 9leferOemann

mitgenommen au ber Kspebition. SBeib audb nidbt, ob er

au C>aufe geblieben märe."

böUß eS nidbt oeranttoorten fönnen, ©ie in ber

jebigen 3abte§aeit bie toeite 9teife allein madben au laffen,"

meinte ^etr 5i:iebridb SOßegtoart. „9tidbt toabr, öfräulein

Orriba, ba§ märe bodb unoeraeiblidb getoefen?"

„S, idb ^onfe Sbnen, idb banfe 3bnen oon ^icraen,

bab audb ©ie gefommen finb!" rief ^i^iba.
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,,^a, ba er gtüdfUd^er SGßeife noc^ mit feiner 9lpot^e=

ferStod^ter-öerfobt ift, fonntc er.e§ too'^I."

„Slber Cnfell"
*

„^räutein 3friba, jürnen Sie mir, toenn id^ Sf^inen

gTcic^ in ber elften Stunbe beS 2Bieberfcf)en§ beid^te, ba§

id) 3^re SSricfc getefen ^abe?"

„Slber ünfetl"

„9ta ja, je^t toerbe iä) tool§l eine ©trofrebe befommcn,

aber tro^bem l^obe id^ feine 9tcuc baröber. 9lnn er3 öl^te

aber einmal, $u Sli^mäbel, toa§ SDn ?Hfe§ erlebt l^aft,

feit toir feine SSriefe öon S)ir befamen."

„5ld^, baau ift nod^ 3‘it, Onfel, fage 3)u mir nur

je^t, toie eä 3U .^aufe gebt, ßr^äbfe mir öon Sitten unb

Vltte§. Sott, toie bcbaglitb unb toarm fomnit mir jebt

baS Scben in unferem <^eimatb§ftäbtd§en öorl"

Unb toäbrenb 3ftiba jn paifen begann, erzählte ber

Cnfel, unb ^err Sriebricb SBegtoart mad^tc feine Semer-

fimgen ba^u. Sfei>wtoal, toenn er fpradf;, begegneten fi(b

feine unb f^riba’ä Slugen unb febienen fidb noch Sltterlei

3U fagen, toa§ bie ßippen no(b nidjt red^t auSfftreibcn

tonnten.'

3^1'iba toar bßin’Ö^tt'brt. ©ie toar fünfter unb nadf)=

fubtiger für il^re Umgebung getoovben, unb toenn fie bon

ihrer 5j}olenfal)rt erzählte, fo lag auf ihrem ©efubt ein

ftitteä ßädheln, al§ ob fie ba§ Sefte baöon noib für fidh

behielte.

Einige Söothen na(b ihw^ Slüdffehr tou|te man e§ aber

ftanb in ben S^itungen unb eg toor bie 3freube

\
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bc8 CnfflS unb bcr STerger ber grau Slpot'^etcrin
: Sriba

l^attc jid^ mit bcm Obcrförftcr SBegmart öerlobt.

Sfm CftoBcr beffelbcn fofe Stau Q^riba auf

i’^rcm SicbliiigSpla^ unter ber alten Stelle in ber 9lä§c

bcr Übcrfbrfierci. (Sie l^attc foeben bic 5po|lfad^en in Cim»

tjfang genommen unb toar bertieft in bie Settürc einer

3citung, bic einen langen Slrtifel au§ ^olen gebrad^t l^attc.

S)a8 Statt entfanf i^^rer ^anb, trdumerifd^ blidCte ftc in bie

Slätter bcr 6id^c l^inauf unb bann über bic Söalbmiefe

ba^in.

3)a toerftc fic ^unbcgcbeH au8 i^rcr 5Eräumcrci. Heber

bie ßid^tung fam ein brauner Sagbl^unb auf pc augelaufcn.

Jäcbetnb preid^ette pe feinen Äopf unb ging bann mit fd^neltcn

0d^ritten bcnfelben SBcg, ben bcr .g>unb gelommcn toar.

„Äomm, Äaro, jc^t gelten inir ©einem ^errn ent=

gegen."

©a trat bcr OberförPet SBegtoart fd^on au8 bem SBalbc

l^erbor. ^riba Pog il^m entgegen unb fd^miegte pd^ in

feine ?lrme.

„3P ©ir bange getoefen?" frogte er, pd^ au i’^r neigenb.

Sic btidEte il^n läd^ctnb an.

„€) nein, id^ l^abc mid^ immer auf ©ein kommen ge-

freut, unb bann T§abc id^ in bcm Sud^e getefen, ba3 ©u
mir gegeben l^ap. ^obe fd^önc Flamen in ©eine ©afd§en=

tüd^r gepidtt unb unfer Söol^naimmcr mit SBatbbtumen

gefd^müdtt. @3 pc'^t reiacnb auS — ©u toeipt bod^, l^eute

bor einem Slonat toar unfer J^od^jeitätag."

„Ob idp c8 toeip! Unb gcrabc l^cutc l^attc id§ fo biel

au tl^un, bap td^ erp jept au meinem {Jraud^cn Ipcimfcprcn

»Wlot^el. Oa^rg. 1886. 93b. Vm. 12
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Jonnle. l^atte f(ä^on 2Ing|l, ba§ Su 2)i«^ lauötociteu

unb am @nbe gat ©e'^nfud^t nad^ $olen Befommen !5nnteft."

6r fal^ il^r mit einem fd^elmi|d^en Sad^en in bie Singen.

Sie fcBüttelte ben Äopf.

„Slein," fagte fte, „id^ toiK jtoar nid^t bafür einfie^en,

ba& id§, toenn id^ in unferem Stilbtd^en geBlieBen todre,

no(B einmal tomantifd^ ©el^nfucBtSanmanbelungen Befom«

men Bütte, aber feit S)u mi(B in S)einen f(Bönen S93alb

nnb an S)einc ©eite nerpflanit B^fl» i>ööor ftd^er.

Sl(B, 3friebri(B, f(Bon bamalS, al§ toir jufammen au8 ^olen

autüdfeBtten, ba mu^te icB, ba| eS nur einen SßlaB auf

ber SSßelt für mi(B gab, too i(B glüdtlidB fein toürW —
2>ein ^auS, an 2)einer ^anb."

„Unb ber fd^öne ©ergei ©regorotoitfcB
*?"

©ie breite i^re ^anb auf feinen SJlunb.

„©pricB nidjt bon i^m, i(B Bütte iBu ni(Bt im Saufe

bon adB^ ^agen bergeffen, toenn i(B iB« geliebt Bütte.

SBeibt S)u, toenn icB mir bie ©a(Be recBt überlege, lommt

e§ mir bor, al§ ob icB bamal§, al§ i<B nadB $olen ging,

Baubtfd(Bli(B S)ir au§ bem SQßege gegangen todre. S)ie

Siedereien ber 3Jldb(Ben drgerten mi(B au feBr. Unb baS

toiE i(B 3)ir nur aud^ gejteBen, bab i(B ^i<B eigentlicB in

irgenb einen Slnberen berlieben tooEte
—

"

„5)a8 ifl ia ein fcBöneä ©eftdnbnib
—

"

,^Slber als i(B S)i(B toieberfaB, ba toubte i(B gleidB,

bab Äeiner bon aE’ ben gldnaenben Herren, bie i(B lennen

gelernt Batte, fi(B utit S)ir bergleicBen lieb."

„©(BmeitBelldBdBen I"

„Slein, eS iE SBaBrBeit, unb Beute a«v Sfeier unfereS
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Etnmonatlid^cu ^od^^eitStogcS toill ic^ S)ir aud^ fleftel^en,

bo^ bei* 9?ütmeiftcr ©ergei @rcgorotoit[d) um mid^ gc=

toorben Ijot unb —

"

„Uub S)u bcifl i'^ni einen Äorb gegeben?"

S)u getüünfdbt; id^ bötic ^ getbon?"

9luf bee Siöfcnbanl unter bei* alten (£i(be fa§ baS glüd=

lidbc junge ?poar. S)er braune Sfagbbunb lag ihnen 311

fjüben unb über ihnen raujebte ber SCßalb, ben fie SSeibc

|o febr liebten; burdb bic 3toeiQC blihtcu bie S^enjler ber

Cberförflerei im golbenen Sid^t ber untergebenbeu Sonne.

„^eute bor einem 9Jlonat — " flüftevtc ^err f^riebrid^.

Unb g^rau Of^iba f(bmiegte fiib lö(belnb unb errötbenb au

feine S3rufl.

Sll8 fie bann 5lrm in 9lrni ihrem ^aufe jufibritten,

fab er bie bic fie bon ber Stafeubanl mitgenom-

men hotte.

„@ibt e§ etlba§ Sleucg in ber SBelt braunen?" fragte er.

„?l(h ja," crmicberte ^riba, „in 5polen ift ber ^lricg§=

juftaub erllärt teorben, bic 9tcbolution |(heint bodb nodCj aum
9lu§brud^ a^r fommen. 3<h tooHte 2)ir baS ja gleiih er»

aähten, alä ich S)ir entgegen ging, aber ich höbe e8 über aE’

bem ^nberen bergeffen."

i
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©in ßlatl au8 iiem fiün(Utrl£bcn bw »origfn

^^aljrljunberts.

Sott

9loberi(|» Srrttfibftfl*

(^lo^btud bnboitn.)

@ar 5Jland^?r quS unfcrcm ßcfcrfreifc toirb fid^ bicfct

ober jener Xl^catergrbbc erinnern, bie ba? 5pubUfum etnfl

ongeflaunt iinb öergöttert unb bie fpöter, nod^bem

man jie öergeffen fpiirtoä öerjd^tounben ifi. @e-

florbcn, öerborBenl — GineS ber intcreffantefien JBeifpiele

eine« jold^en hJed^yelöoHen ÄünftlerlebenS , bo8 fd^lie^Udb

in bitierftem (Slenbe auf ber ©tra^c rnbigte, bietet bie

ßaufba^n ber berül^mten f^ranjeSca Gu^aoni, jener

bromatifd^en ©öngerin^ bie ber gro|e ^änbet, tro|bem er

fte bitter b^fete, atS bie erfle feiner 3cü beseid^nete unb

für bie er bie tneiflen feiner größeren Opern fd^rieb.

9rran3eSca Gu^joni tourbe um baä Sa'^r 1700 in ^arma

''“boyen, too il^re 6ttem bem angefel^enen unb tool^ll^aben»

^^
5fi);gerflanbc ange'^örten. Heber il^re Sugcnbaelt ifi

ba| Äcinö^^^i getoorben
;
man h)ci§ nur fo öiel, ba| il^re

gelernt l^attt^ü’^jcitig auf il^r mufifalifd^eä Talent unb i^rc

„©d^meid^e» getoorben finb unb il^re Slu8«

"^Icin, eS ijli^ belannten 3Jlufifle]^rer gfran«
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3 c8co ßonai anöertrouten. Sanai gob fid^ mit feiner l^od§»

begabten ©d^ülerin gana befonbere unb l^atte bie

greubc, baB fJranacSca, at§ fie aunt elften 3JlaIc öffentlid^

auftrot, alle il^re ^^lebcnbul^lerinnen in 5Parma übertraf.

©ic entfd^ieb fid^ nun befinitio für bie S^^eatertaufba^n.

SCroBbem bie 9latnr fic in SBeaug auf förberlid^c 9teiac fel^r

fHefmütterlid^ be^anbelt l^attc, gefang eS f^ranaeSca 6ua»

aont bod^, überall ba§ ^ublitum burd^ il^re l^crrtid^e

©timmc in gffuer a« fe^^n, unb e8 toaren nur tuenige

3al^c feit il^rcm erften befd^eibenen Stuftreten in $arma

berfloffen , ol3 fie fd§on allgemein für bie etftc ©ängerin

StalicnS unb bamit 6uropa’S galt. S)enn toic bamalS bie

itatienifd^e Cb« bie tonangebenbe unb l^errfd^enbe an

fämmtlid^en SSül^nen ©uropa’ä toar, fo galten aud^ itatie«

nifd^e 9Jlufifer unb ©änger alä bie beften.

3Der Stuf be§ neuen ©eftimä, bal am mufifalifd^en

Fimmel StalienS in fo b^önomenalem ©lanac flral^tte,

brang halber halb über bie Sllpen, unb fJfranlreid^S unb

©ngtanbS gro^e Äunflinftitute begannen einen SBcttlauf,

um fJrranaeSca ©uaaoni au getoinnen. ©nblid^ gelang e§

bem ted^nifd^en 2)ireltor be8 ßonboner ^eibegger,

bie ©ängerin a« einem Äontraltc au beflimmen, nad^ ttiel-

d^em biefclbc ou^fd^tieBUdb feinem Äunftinflitutc anaugel^ören

Uerfprad^ unb einen Saprgel^alt Don 2000 5pfunb, alfo

40,000 9Jtar! empfing, eine ©ummc, bie etioa nod^ bem

l^eutigen SBertl^e beS ©elbeä 100,000 ilar! betragen mürbe.

'S)erjenige, ber baä Engagement mit befonberem Eifer

betrieben l^atte, mar lein Geringerer, ol8 ber gro|e Sion«

bid^ter ^änbel felbfl, ber bamalS Dirigent be8 Sil^eater*
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Crd^cjlerä toax, imb man ettoottctc „bic golbenc ßcier",

toic Sronacgca ^uaaoni oEgemein in Stalien genonnt

tpurbe, mit größter ©tJonnung. 3Jlan fonbtc bcx ©öngerin

fogor eines bcx bcbentcnbftcn 5JlitgIiebex bc8 Sonbonex üx»

djeftexS, ben Cxgelfpictcx ^ictxo ©iufeppc ©anboni, einen

Sanbgmann t»on i^x unb einen naiven Qfi^cu^tb ^änbeFS,

entgegen, um pe einjul^olen. UntermegS abex entfponn pd^

3mif(^en biefem unb bex 6u33oni ein SiebeSöexl^flltnib, unb

Söeibe l^eixQt^eten pdb nod^ auf bex 9leife, fo bap ble

3lntunft bex ©ängexin im ©ejember 1722 ben Sonbonexn

eine boppelte Uebeixofd^ung bxad^le. ©anboni l^atte ba»

bei ni(^t fo fel^x feine 9lugen auf bie fjxau — benn pe

befap nad^ bem einftimmigen Uxtl^eite bex Sonbonex S^ageS»

fd^ripfteEex einen fcl§x l^äplid^en ßörpex — fonbexn auf

i^x ®elb gemoxfen
,

touxbe abex fel^t fd^toex getöufd^t unb

für feine ^abfud^t bittex gepxaft, benn nad§ einem ßeben

UoE Unfxieben foE er, mie toenigPenS ßl^rpfanbex in feiner

Siogxap'^ie J^änbel’S er^äl^U, öon bex eigenen ©ottin ex»

morbet toorben fein. S)od^ baS tocip man burd^ouS nidtp

pd;er.

3!m 12. Januar 1723 trat fJxan^eSca (Ju^joni 3um etpen

5JlaIe box bem .^ofe a(8 „Sl^cop^ane" in .^änbel’g neuefter

Oper „ Dttone" auf unb jmax mit einem fo ungel^euexen @x*

folge, bap SBod^en lang bie bomel^me ©efeEfd^aft bon nid^tS

3lnberem, als bon bex 21^eopl§ane bcx ©ujaoni fpxadp. 3«=

glcid^ gexietl^ ble ©ängexin abex oud^ f(bon bei biefex il^xcx

exften 9toEc mit ^äubel l^axt jufammen. 3ES nämlidb

bf” ~e '3:onbid^tex 3ux ©inübung bex exften 3lxic 311 i^x

e pe pd§ fnxatbfg, biefclbc 31t pngen, meil il^x
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für il^rc er^c ©infül^rung bor einem ftemben ^PiiBUfum

eine getrogene Slric notl^toenbig fd^tcn. S5a8 toor nun eben

nid^t tounbcrbor in jener 3cit ber SJcrgötterung ber ita=

licnifd^en Sprimabonnen, ber Äomponift fbieüe bontolg eben

nur bie atoeite Stolffe. |>änbct ober, ben ber beteibigenbe

2;ro| ber Sängerin in l^eftigen 3orn berfe^te, ergriff bie -

aorle 3irou mit feinen riefenftorlcn 2lrmen, inbem er rief:

„2)o§ Sie ein leib^oftiger SCeufel finb, toei| idb bereit?

bom ^renfogen, ober Sie follen erfo’^ren, bo| id^ SSecl«

acbub bin, ber Cberfte ber Teufel!" unb fd^tour, fie un=

fel^lbor ou8 bcm Sfenfier auf bie Strome l^inob au toerfen,

menn fie bie 9lrie nid^t fingen toürbe. S)iefe SDrol^ung ber*

fe|te bie Söngerin in SEobeSongfl, fie rief mit freifd^enber

Stimme: „3d^ mifl fingen, id§ toill fingen!" unb oHe

2Biberfc^lid^!eiten betfelben l^ottcn .^änbel gegenüber ferner

ein @nbe. Sonboni, ber ©cmol^t ber Sängerin, lie§ fid^

burd^ biefen Sluftritt in feinem guten SJerl^ältniffe a«

.^änbel nid^t ottein nidbt ftören, fonbern beneibete iljn im

Stillen fogor um biefen Sieg über feine licbenStoürbige

©ottin. S)em gcmoltfomen 3luftreten ^änbel’? bei biefer

©elegenl^eit entfprid^t e? boKjtänbig, bo^ bie ©ngtönberinnen

i^n nid^t onberS ol8 ben „großen S3ären" nannten.

iJranaeSca ßuaaoni toor olfo mit einem S(^toge in ber

bornel^mcn Söelt ßonbonS bie gefeiertfte ÄünfUerin geU)or=

ben
; felbft im „SuliuS ßäfor" bon J&äubel feievte fte ot? Äteo*

potro, tro^bem pc biefer 9loIIe toeber an perfbntid^em 9tciae

nod^ an bramotifd^er Sebenbigleit getood^fen toor, SEriuntpl^e,

toie pe in ßonbon feine frül^ere Sängerin bobongetrogen

i^otte
;

ihre 5lrien toutben in aKen Salon? gefnngen, fetbft
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il^rc Slnaüge ouf bem X'^eatcr tourben alS „6u35ont=^ti5Ü8e"
maBgcbenb ' für bic SJlobe

,
unb eine gonac 9leil§e öon

2)amen bet l^öc^iften 5lriftofratic toor glüdftid^, ftc iljrc

greunbin nennen au fönnen.

3l6er biefe Stellung einer unbeftrittenen ^errf(fyrin

ber Sonboner Oper fottte für fjrranaegca nic^t bon tanger

$auer fein; fie fanb eine 9iiöalin, toeld^e i^r getoad^fen

tnar. toar bie§ bie Berül^mtc gauftina SSorboni, bie

fd^on im Saläre 1720 in Italien neben ber Guaaoni fo

berühmt geioefen toar, ba| man eine S)enfmünae auf fie

hatte fihtagen taffen, i^auftina trat mit ihrer (Segncriii

augteich um 5. 3Jlai 1726 im „5lteffanbro" bon .^änbel

auf, unb bie 3lufführung thcitte baS mufitatifdte Sonbon

in atoei fcinbtiche ßager. 3ebe ber beiben Sängerinnen

hatte ihre SSoraüge; Qfaufiina toar atoar beträdhttid^ älter,

at§ fJranaeSca ßuaaoui, aber bon einer be}lri(fenben Schön*

heit, befa§ bramatifche Sebhaftigteit unb eine flärtere

Stimme
;
bagegen toar bie größere Schönheit ber Stimme

unb eine boHenbetere mufifatifche Slusbilbung auf Seiten

ber 6uao0ni, für toetche aud§ ^änbet, tro^bem er fie

berföntich nicht leiben mochte, unb ber tönigtiche ^of

eintrat.

3u toetchen Unauträglichfeilen biefe tRibalität bolb

führte, lönnen fidh unfere ßefer leicht benfen; eS ging fo

tocit, ba§ bie beiberfeitigen ?lnhänger ber Sängerinnen im

Sihcuie^ ^nrch Schreien unb Stoben leine aum ©efange

fommen tiefen unb ba§ Slheuter enbtich gefchlojfen toerben

mu§te. S5ie Jlrone beä Sbeltaletä bilbete ber Slbenb be8

6 . 2tuli 1727, an toelchem ber „Slfthanaj" aufgeführt toerben
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foKte. Söic ba2 „Sonbon Sfournol" Dom 10. 3^uni mit«

ll^cilt, Begannen bie Beiberfeitigen ^Parteigänger toe(i§fet8»

toeife mit ßlatfd^en unb Qing man 5U einer

bottfommenen Äa^enmufU über, unb enblid§ fteigerte fid^

baä 2ioBen fo fel^r, ba^ bie baburd^ nod^ mel^r aufgebrachten

Beiben ©öngerinnen in ©egentoart ber Äronprin3e|fin Caro-

line toie 3fif(htoeiBer auf einanber lo3 fchlugen. ^änbel

Blidtte refignirt toie 5Rariu8 auf ben S^rümmem Bon Car«

thago auf ba§ toüpe um i^n, aber baS 6nbe Born

Siebe toar hoch jugleich* ba3 6nbe ber Oper, ber ©aifon

unb — ber Gua^oni.

^Prügeln ber ©änger auf offener ©eene im 9ln«

gefuhte ber 3uf<^aucr toar atoar bamal§ in Sonbon nicht

gerabe ettoaS Ungemöl^nlicheä
; h^^te bod^ ber a(te Sorb

^JeterBorough, ein Crieg§hclb aug ben fponifchen tjclb^ügen,

ben SEenoriften ©enepno, al8 er in ber fRoÜe 3uliug 6ä»

far’g auftrat, erP ein 3ahr Borger mit feinem fpanifchen

fRohr fo berb gehauen, ba§ er 3!age lang baheim ba§

S3ett hüicu mu^te; aber biefe IRauferei ätoifchen atoei

SDamen, bie mit föniglichen ^rinaefftnnen unb in ben

Käufern ber h^^fieu Slriftotratie Bertehrten, ging benn

hoch oudt) ben englänbern au toeit. <58 mürbe atoar noch

einmot eine SlugfBhnung a^ifchen ben Beiben ©ängerinnen

Berfucht, aber bie Slnhönger ber (Juaaoni mußten pch felbft

fogen, ba| eine fotche nicht Bon Sauer fein tonnte, fffron»

aeSca ßuaaoni Btieb noch einige 3«it iu Sonbon, bann

aber räumte pe ber ©egnerin ba8 fffetb.

(Siner ber eifrigPen S3emunberer ber ßuaaoni mar ber

faifertid^ beutfehe ©efanbte am Sonboner J&ofe, ®raf Cin8lh,
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jt»cr feinem -&ofe einen Befonberen S)ienft bamit ju leiflen

ßlauBle, toenn er bte Berül^mte Sängerin ju einer Steife

nad^ aSien Bcftimmte. Sranjeäca ßujaoni ging Bereittoillig

auf baS ainerbieten be§ ©rofen ein, aber eS jeugt öon

i^rer unbcfd^reiblid^en Serfd^menbungäfuc^t
,
ba^ fie tro^

bet riefigen 3a'^re§einnol^men
,

toeld^e feit 1722 tl^r ju*

gefloffen toaren, nid§t im Stanbe toar, bie Steifetoften ou8

eigener 2^fd^e ju be^al^ten, fonbern einen bebeutenben Sor»

fd^ub bom ©rofen Äin8!^ forbern mubte. ©teid^ nodb

i^rer 9Infunft in SBien fang fic öor ben faiferlid^en SOta»

jeftäten unb ^toar mit fold^em ©rfolg, bab man fogteid^

mit i^r in Unter^anblungen toegen eine§ ©ngagementä

trat. SÖtan bot i’^r 15,000 ©utben für ba§ Sa^r, aber

SranaeSca Suajoni fd^lug baS Slnerbieten au8, fie öer=

langte 24,000 ©ulben ! ®a8 toar ben aSicnern benn bocb

3u biel, nnb man lieb bie übermütl^ige Sängerin ibrc8

äßege8 jiel^en.

Sie ging nun nad^ ^oHanb, geriet]^ aber bort balb fo

'tief in Sd^ulben, bab ©läubiger fie in Sd^ulbarreft

nel^men lieben nnb fie fo lange fefll^ielten, biä.ib^e Sd^ul»

ben bejabU toaren. 5Jtan führte fie an jebem Opernabenbe

in’8 21§eater unb nad^ ber SJorfiettung tbieber jurüdE in’8

©cfängnib, toä^renb i^re ©läubiger ba8 Honorar für ibr

aiuftreten einflrid^en. S)aburd^ tourbe i^r ber toeitere

Aufenthalt bei ben ^oUänbern grünblidh berleibet, unb

fobalb fie ihre Freiheit toieber erlangt hotte, eilte fie nadh

aiJariS 3U neuen Triumphen, örran^egea hi^^t h^^^

5ranlrei(h, mo eS ihr fehr toohl gefiel, fo lange auf, bis bie

Abnahme ihrer einft fo nnbergleid^lid^ Sopran»
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flimmc jtc ben Q-ronaofen übcrbvüjftg tnod^te. SDatm cnt=

fd§to| fid§, @Iü(f no(^ einmal in bem Sanbe ber

golbenen ©uinecn ju fud^tn, aber e§ ertoortete jte bie

bittere ßnttäufd^ung , bo§ mon aud§ in @nglanb, in ber

Erinnerung an il^re einftigen Äunftteiftungen, fie je^t nidjt

mel^r l^ören tooHte. 6ie erhielt nirgenbä mehr ein Engage»

ment unb geriet^ halb in fo bittere Slrmuth, ba§ fie,

bie einfl ipaläftc betnohnt unb .^eraöge unb ßorbä ju ihren

' 5ü|en gefehen hatte, in einer ber elenbeften SBorfiäbte ßon»

bonS ein bürftigeS S)a(hlämmer(hen b?toohnen unb junger

leiben muBte.

3toei ßanbgleuie ben ihr, bie fi(h um biefe Seit am
•ßonboner ^ofe in bolitif(her SJliffion aufhiellen, hotten

eines S^ageS burdh Sufall bon ber bebauemStoerthen Sage

ber Sängerin, bie ihr .^eimathlonb cinft „bie golbene

Seier* genannt hatte, unb faßten fcgleidh ben Enlfthluß,

fie aufaufuthen. Sie fanben granacSca Euaaoni bon junger

unb Entbehrungen fo gefdhtoädht, baß fie ihren (Säften laum

entgegen gehen unb fie begrüßen fonntc. S)ie beiben Sta»

liener hJoHten fie in ein ©afthauS mitnehmen ober ©Reifen

holen loffen, ober fie toieS baS Slnerbicten troßig aurüd:

begreife in ber SEhat nidßt," meinte jie, „toie man
eS mögen fann, mir boraufchreiben

,
mönn ober mie idß

ejfen milll"

S3on tiefem 3Jlitleib bemegt, bot ihr einer ber ©üfte

eine ©uinee, bamit fie, mo unb mann fie moKie, effen

fönnte, unb ^ranaeSca rief fogleidh eine aerlumbtc ^tadh»

barin herbei. 3hre ßanbSleiitc glaubten nicht anberS, als

baß ße Effen' holen laßen moßte, aber fie täu|chten fich,

V.
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benn bie alte Sängerin gab il^ter S3otin baS (BolbftüdC

mit bem Aufträge, il§r eine Oftafd^e ed^ten 2!o!a^er 3U

Idolen. „5T6er ba^ niir ju feinem anberen ^änbter

atä SltfinS ge'^t," fügte fie l^in^u, „nur er l^at echten Xo»

fa^cr unb bie Slafd^e foflet gerabe ein ?Pfunb. Safet ßud§

übrigens öon bem SDBelnl^änbter nod^ ein SSrob bo^u

geben!"

3)ie Sitte !am mit ber Slnttoort toieber, ber SBein«

l^änblcr l^abe gefagt, er fei fein 93ädEer, fie möge SBrob

bolen, too fie tooHe. „3a, id^ l^abe aber lein ®elb, um
SBorb ju laufen!" llagte bie Sängerin.

S)er eine ber beiben Staliener toarf barauf nod^ einen

Sd^iHing auf bcn 2ifd^, für ben alSbalb SBrob gel^olt tourbc.

Unb nun benle man fidb ben Uebermutl^ unb bie ßcid^tfertig»

leit ber ßu^aoni ! Sie brodte ettoaS SBrob in eine Sd^üffel,

go& ben loftbaren 2olat)er barüber unb a| üor ben Slugen

ihrer SanbSleute mit einer toahren @ier biefe eigenthüm=

liehe Supbc fluf! S)ie beiben Staliener hatten an biefem

5Pröb«hen genug, pc gingen lopffehüttelnb babon, um nieht

mieberjulehren; fie fahen toohl ein, ba§ einer fo berlom*

menen ^perfon mit bem beften SBitlen nid^t ju helfe« toar.

Slaehbem bie Signora in größtem ßlenbe einige 3ahrc

in ßonbon angebracht hatte, erhielt fie burdh einen grofe«

müthigen Cfveunb ©clegenheit, in ihre ^eimath 3talien

aurüdlawlehi^en. S)ort machte fie noch einmal ben SBerfudh,

im Theater aufautreten, aber eS gefchah mit folchem SJHB»

erfolge, ba§ fleh lein ^heaterbireltor öon ba an mehr auf

ihre Slnerbieten einlic^. SBie eine ßanbftreicherin aog fie

feitbem burch l>a8 2anb, bis fie in ^Bologna fchtocr erlranlt
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liegen bleiben mu§te. ©ic erl^olte ficib jeboc^^ toieber unb

ernäbi^te fid^ Don ba an mit Änöpfemadben.

5lro| bet fdbtoeten ßntbel^rungen
,

toeldbe bie einft fo

toertoöbnte grau erlrogen mufete, erreidbte fic bodb baS fteben»

aigfte ßebenSjabr. €ine8 9Jlorgcnä im Sa'^rc 1770 — eS

mar äßinter unb für Statien bitter falt — fanb man „bie

golbenc ßeier SitalimS" ber'^ungert unb erfroren tobt auf

ber Strafe liegen!

©0 enbete eine ber gefeiertften ©ängevinnen, bie aber,

mie fo biele ihrer Kolleginnen, im ©lütfe nid^t 3Jla^ ju

Ihalten mubte, unb beren Kh^^after nidht geeignet toar, i^r

mahre greunbe ^u ermerben, fo ba^ fic im Slltcr unb

eicnb, bon allen SDenen öerlaffen, bie ihr cinfl ^ugejaudhat

hotten, ben fchmöhlichftcn 2ob auf offener ©tra&e fterben

mu|te.

(Ein jKompf mit ben Ütehong-biraten.

^U0 btn dBrlebniHen eines ®pium-ilonoi)oU|len.

93on

aWetfler,

(üla^brud Verboten.)

unterliegt feinem ^toeifel, bo& ba8 ^roteltorat, mel»

(hc8 granlreiih über bie hinterinbif(^cn 9^ei(he ^fambobja,

Slnam unb Äodhinthina ouäübt, feinen anberen StoeÄ höt,

als biefe ©taaten bei paffenber ©elcgcnhcit gän^lith au

unterjochen unb in ein franaöfifihcS ^nbien an öcrtoanbcln.
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Giuc QQuae 9iei]§c fran^öfifd^cr {Jorfd^er l^at in oHetneucftei*

3eit non Äod^ind^ina au8 nad^ Slnom, ÄamBobja nnb

©taiii fnflematifd^e Gipcbitionen unternommen, bie, neben

bem miffcnfd&aftXid^en, offenbor audb ein boUtifdbeS 3nter=

effc Oerfotgcn, unb bie 1884 erfolgte Slmiejion 2on!inS

fann olä ber ©runb^cin bejcidbnct toerben, auf tocld^cm

bog neue fran^bfifd^-inbifd^ 9ieid^ auferbaut tocrben foH.

2)ie Slugübung beg 5proteltorateg über bie genannten

fiänber aber ift big au biefem Scübunlt über bie lecie

5Pbiöfc nur toeiiig l^inaug gegangen. 3Jlan ftationirle einen

Offiaicr. in ber ^aubtflabt beg ju brotegireiibcn ßanbcg;

berfelbe 30g bafelbjl bie franaöfift^e tJlaggc auf, benabni

jid^ nad^ Säften febroff unb unl^öflid^ gegen bie einl^ei^

mif(ben äBürbentröger unb, mo bieg onging, aud^ gegen

ben ^errfeber, unb fud^te ouf biefe SBeife bem Ueber=

getoidbt ber franaöfifeben Station re(bt beutlicben Slugbruef

au geben. Sllg UnterPb^^^Ö bötte er bicbei enttoeber ein

^etad^ement afrüanifdber Gboff^urg, ober aber einÄanonen=

boot.

Gin foicber 5proteltoratgoffiaier toar ber 3)tarinelieutc=

nant SJlouro, ber oor mebreren Sabren mit bem Kanonen-

boot „Sa J&a(be" in jpb^ontpenb, ber .^auptflabt Oon Kom=
bobja, ftationirt mar. S)ie naibfolgenbe Graäblung beg

Opium-SJlonopoIiften ©anier b’Slbain, ben i(b in ©aigon

lennen lernte, gibt ein überraftbenbeg SBilb öon ben inneren

3uftänben biefeg frana5fif(ben ©d^ubftaateg, öon ber ^ilf=

lofigleit feineg ^errfiberg unb bon ber Slrt, mie ber SSebotC»

mü(btigte granlreicbg feine! Slmteg maltetc.

2)a bureb bie Gnglänber bog Opium in Kambob|a
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eingc|ül)rt uub bet bortigeu SSebölfetuug äuui SSebürfui^

flctootben ift, fo l^tte bet Äöntg beiu d^inefifd^cn @ro^=

faufmonne SBongtai ba§ 3Jlonobol beä Dpiumoctfaufcl

für baS gan^e ßanb übertragen. S)ic ^auptnieberlage

befonb ftd^ in ber ^auptflabt 5pi^nombenb unb ftanb unter

ber Jöcrtoaltung bcS oben genannten 9^ran3ofen ©anier

b’jHbain, bem ber Äönig ben Jlitel „Witop" (©eneral) öer«

Helfen bötte, ba eä au bem ^Priöilegium ber Cpiumnieber»

läge gcböite, ein ganaeä .g>eer öon 3otttuä(btevn
,

Sol»

baten, fomie SBaffen unb ÄriegS«S)fdbun!en au beiten.

Unb bieS toar burebauS nötbig, benn nur ber Ä5nig

batte boä 9ledf)t, fi(b fein eigene! O^ium au bef(baffen, aber

toebe jebem Stnberen, ber im SSefibe Don Opium betroffen

tourbe, toeldbe! ni(bt au§ ber 9lieberlage ftammte! 6!

erfolgte bann eine fofortige S3efcblagnabme be! Stoffe!

feiten! ber ßebteren, unb man leitete ben ^roaeb ein, ber

au einer umgebenben SSerurtbeilung be! SDefraubanten aur

ßrlegung be! a^bufadben SBertbe! ber befcblagnabmten

SBorrätbe führte, in toeldöe Straffumme fi(b au je einem

S)rittel erften! ber Äönig, a^Jeiten! bie ^rinacn unb bie

SJlanbarinen unb brüten! bie 9lieberlage unb ber crflc
'

JBeamte berfelben tbeilten.

S)ie gro|e ber ©renae bon ßao! toar für bie

aablreicben Opiumfd^muggler eine fortmüb^^ube S3er=

fudbung, ba man im 9ladbbarlanbe für eine Opiumlugel

bunbert $ottar! aublte, unb ba bie baublidbe SStfebaffen*

beit ber SBaore gerabeau aum ©infdbmuggeln berfelben

berou!forberte. 9lu! biefem ©runbe tourbe bie ©tenac

bon ben betooffneten ffJlannfdbaften ber 9lieberlagc fdbarf
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betoad^t, unb c8 fcl^Itc nid^t an gctcgentlid^cn l^artcn unb

blutigen Kämpfen mit ben ßingebotenen fotoo^l, als

aud^ mit ben ^r^uBPi^öten bcs ^clong, beS mäd^tigen

on 5p^nompcnl^ borübctflie|cnben ©tromeS. S)icfc SeBteren

toaren bie Ucbctblcibfct bet rcbeHi[d^n Sanben be§ ^Prinacn

Ä'ambo, bet brei 3al§rc lang einen erbitterten Äricg

gegen feinen älteren SSmber 5florobom, ben gegenmärtigen

Äönig, geffii^rt l^atte, bann aber plö^lid^ geftorben toar.

Um bcrgleid§en ©efed^te befleißen 3U lönnen, n>ar bic

©treitmad^t ber Opiumnieberlage auf filnftaufenb 3Jlann,

lauter Gl^inefen, feflgefe^t toorben, unb fie beftanb lebiglid^

aus auSgefud^ten unb too^lgeübtenßeuten. 3l§r S5efel^lSl§aber

mar eine gemid^tige ^ßerfönlid^teit im 9teid^e, ba ber Äönig

nur mit SJlül^e unb nid§t ol^ne längere SSorbereitungen

eine gleiche 2ruppen3a'§t IriegSbereit su machen bermod^te.

SBangtai, ber d^inefifd^e .^anbelSl^err in ©aigon,'l^atte

eines 5TageS in feiner Opiumnieberlage 3U 5p^nompenl^

anfragen laffen, ob man il^m Don bort aus eine ©umme
Don 40,000 Dollars fenben lönne. ©anier b’^bain,

ber ©eneralbirettor ber ^lieberlage, 50g ben d^incfifd^en

Äaffirer ju 0latbc, unb eS ergab ftd^, ba| bieS fel^r mol^l

3U bcmerffteHigen fei, obgleid§ aud^ 3ur felben 3^it bie

an ben flönig ju jal^lenbe OuartalSrente fällig tourbe.

Söangtai l^atte nämlid^ für baS 9Jlonopol bcS Opium»

Oerlaufs in Äambobfa an benllbönig 9lorobom eine Stal^reS»

rente bon 600,000 mejifanifd^en S)ollatS 3U 3a'^len. Sfd^

laffe im fjrolgenben ben „Witop" reben, mie er mir bei

mä(^tigte'''&'^ntl^alte in ©aigon bie ©efd^id^te erjäl^lt l^ot

:

2>a burd^ ».toai borl^anben, allein bie Slbfenbung er»
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forbcrtc eine 93orbeveitung tjon brei bis bier ^ogeu. S)a§

gan^e ßanb toat nämlid^ öon falfdiem @elbe überfd^toemmt.

Siebet S)oIlQr, bet in bet Sliebetloge etnlief, tourbe forg=

fättig geprüft, uub tro^bem tonten Ofalixfitotc nid^t gänj»

lidb ouS^ufd^UeBen. ®elb, toeld§e8 in Äambobja

unb Äod^ind^ina mit SJotUebc im SBetfel^t bettoenbet toutbe,

tonten bie eben ettoäl^nten niejifnnifd^en S)onnT8 ober

5Pinfter, unb bie fjrnlfd^ung betfelben, befonbetä bon ßl^inefcn

betrieben, l^ntte fid^ 511 einet fpe^iellen unb nuSgebel^nten

Snbuflrie enttoidtelt. 68 ifl bnl^et ein nÜgemeinet @e=

btnudb in ©efd^öft8bäufetn ,
jebcS ©elbftüdE butd^ einen

bn^u nngejieHten dbineftfd^en ^robitet untetfudben ^u Inffen;

bet, meine tont befonbetS gcfdbidtt unb juberlnfltg, fo bn^

bn8 S3nntgclb, toetdbe8 nuS bet 9licbettnge fnm, be8 beften

9tufe8 genoB- ^aite ©tempet nu8 ^otf fd^ni^en Inffen,

unb fo toutbe bermittelft dbinejifdbet ^ufd^c jebem einzelnen

©tüdt mein 3cidben nufgebrüdtt.

2)et ^tobiter, ein 9)lnnn mit geübtem Olb^, griff mit

bet ütedbien immer etton atonn^ig SroünrftücEe nuf unb

Iie| biefelben bnnn, ein8 nuf bnS nnbete, in bie

Sinic fnllen; bie 5proaebut ging nu^etotbentlidb fd^nell bot

ftdb, unb bennodb toutbe ein fnlfd^eS ©tüdE fofort nm Ätnnge

etinnnt unb bon bem 3üTb^«, einem atoeiten ^nnne, bet

bn8 (Selb in gleidbmüB^gen Stollen nufflcKte, beifeite gc-

toorfen. S)et 3)ritte tont bet ©templet, bet mit bet

fptid^toörtlid^en ©ebulb bc8 Sl^inefen feinen Äotl nuf bn8

mit iuf(be nngefeud^tete f^lnneltliffen btüdfte unb jebem

S)olInt feine 3JtntIe betliel^.

5Dn8 ©elb toutbe fobnnn in fünf eifenbefd^lngene Giften

»ibliot^et Oo^rg. 1886. »b. VIII. 13
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t)cr^adft, bic id§ bcrjd^lo^ unb bcrpcgcltc. 9lm nöd^ften

9Jlorgen fottten fie an SBorb be§ Keinen ©antbferS trans»

bortirt toerben, bcn SBangtai ju bte[cm bon ©atgon

l^ctoufjufd^iden bcrfprod^cn l^attc.

l^ütte foeben mein ^etfd^aft auf ben lebten S3er«

gebrüdft, atS einer bon meinen Ätcinbänbicm atbem»

log l^crbeigclaufeu fam, um mit mitautl^citen
,
ba§ er fo=

eben in einer Öbiumtaberne baS ©efpräcb atoeier 9iau«bw

belaufd^t unb babut(b erfüllten l^abe, ba§ in ber tommen»

ben SRad)t bie Slieberlage überfoKen unb beraubt toerben

foKe. 3Dag fortmöl^renbc ©elbgellirr ber Ie|ten Stage botte

ben ©bionen ber Örlubpiraten
,

bie |i(b in großer Slnaabl

aKentbalben in ber ©tabt aufbielten, p erfennen gegeben,

ba| gegentoärtig bebcutenbe ©ummen in ben ©(brönten

unb Giften ber 9liebertage öorbanben mären, unb ba man

f(bon längfl einen Ginbrueb in bie 5DtonoboIgebäube gebtont

habe, fo mollte man bic günjtige ©etegenbeit ni«bt boi»

übergeben taffen. *

S)a§ mar eine unangenebme Ueberrafebung
; itb tonnte

bic ^Piraten genau unb mu^tc, boB cg nirgenbg ein ber»

megenereg unb morbtufUgereg ©cftnbel geben tonnte. 3d^

traf bober fofort bic nötbigen S3orbereitungen. S)cr .g)änbter,

mct(bcr ,2lnfbru(b auf eine gro^c SSetobnung böltc, menn

feine 9la(bri(bt fld^ beflätigte, mürbe mit bem Sluftrogc

3Urü(igcfd^i(ft, 9läbcrcg ougjutunbffboftcn unb otteg Söidb*

tige unbcrjügtiib ju metben.

eg mor jebt bicr Ubr 9lo(bmittogg. 3(b fenbete no(b

fünfzehn meitere Äunbf(bafter aug, tie§ fobann bog ge=

fommte ?pcrfonol ber Stiebertogc jufammentreten, im ©an^cn^
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gegen ^meil^unbevt ^ann, unb gab bcn Seuten baä Sofuugä«

toort. ^icrouf tourbc ba§ Slrfenal geöffnet, bie Munition

ouS timten S3le(b!äften genommen unb ber Söaffenborratl^

Oertbeilt. S)te brei cbinefiftben Obcvbeamten
,

biefetben,

toeld^e baS Sö^tgcft^^cift beforgt bitten, tietbcn mir bringenb,

ben großen Ätieg§»@ong fc^lagen gu loffen unb baburd^

bie gcfommte 6binefenbe0öt!crung Oon 5Pbtwmbenb gur

.^ilfc betbeigurufen. liefern Sinfinncn aber miberfebte i(b

midb energifdb; idb burfte bie 9lieberTage nidji Oon einer

fo groben 3öbl ßängliib unbefonntcr ßeute über»

ftbtoemmen loffen, ba ptb babei fiibetliib eine 3Jlenge Siub“

Piraten mit einfibicitben mürbe, moburtb unfer ©(bidtfal bon

Oornberein beftegelt gemefen märe. 2)ie brei alten «Herren

mubten ftib bor 2furibt !aum gu laffcn, id^ fenbetc fie ba»

ber an S3orb ber brei iJabrgeuge, bie im Stuffe beranlert

lagen unb auf mcldben aud§ bie borbanbenen Cpiumbor»

rätbe, bie SBertbgegenftänbe unb aüeä feucrgefäbrlitbc

'iJlateriat in ©iiberbcit gebracht mürben.

^aS ^auptgebäube ber 9lieberlage lag ungefäbt gmei

Kilometer bon bem löniglid^n ?ßalafle unb ebcnfo meit

bon bem frangöfifcbcn jproteftorate entfernt; eS mar ein

möd^tiger, biereefiger, gang neu, unb gur Hälfte auä rotbem

Äalfftcin unb gur .^älfte auS Siegeln aufgefübrter 5Bau

bon tmmenfer S^auerftärle. S)crfelbe batte gmei ©ingänge;

ber eine, noch bem Qrluffe gelegen, mar fünfgebn Su^ b®<^

unb gehn 5u^. meit, ber anbere, nach ber ßanbflra|c gu,

gmölf ^u| bo«^ i^ab feebß 3fu| breit. 2)ie ^büi^Püset

beiber befianben auS biergöEigen 2cafbolgplan!en, bie auf

ber Sinnenfeite mit ftarlen ßifenplattcn übergogen, bon
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' au|en ober mit breiten 9tagel!bbfen bebedt tonten, fo ba§

pe toie ©eföngniptl^ote auäfal^en. ©ic waren unten mit

eifernen tftottcn öerfel§cn, bie beim Deffnen unb ©d^liepen

auf biertelfreisförmigen ©d^ienen liefen, ©in parier,

bronzener ^alen befeftigte bon innen bie gefd^loRcnen

jLpren fo toirlfam, bap eine gana aupergetobplid^e ®c»

Walt nöt^ig getoefen Wäre, pe bon aupen ju erbrechen,

©er innere IRaum beä ©ebäubeS War ungetl^eilt unb em«

ppng fein ßid^t burd^ hier enge, pari bergitterte fJfenPer,

beren ßäben ebenfalls mit ©ifen belleibct waren.

©ie S^ad^rid^tcn, Welche bie jurüdlepenbcn Äunbfd^after

brad^ten, liepen feinem Sweifel mep 9laum, unb id^ mup
gePel^cn, bap mid^ bieS mit einer getoipen SSefriebigung

erfüllte. toupte, bap unfere 9lieberlage bon Anfang an

bie brennenbpe ^Raubgier ber Giraten ertoedt ptte, unb

id^ pfpe, ipen bei biefer ©elegenpit ein» für allemal bie

£uft auSautreiben. 9Jleine ©l^inefen, ermutl^igt burd^ meine

auberfid^tlid^e unb energifd^e Haltung, fdjtourcn, pd§ meinet

Sfüpung blinblingS au unterwerfen, unb id§ toupte, bap

id^ midi fluf bie Seute berkffen lonnte. 2Bir entfernten

aunäd^ft bie mannSpl^en, bunt bemalten, aufammenleg-

baren ^olawänbe, bie baS innere, je nad^ SSebürpiip, in

berfd^iebcne Slbtl^ilungen trjnnten, unb fd^afpen biefelben

mit ben übrigen- ©ad^en an S3orb ber SBoote. ©ie fünf

©elbliften aber bel^ielt id^ im ^aufe, ba bie ©l^inefen fonp

eine SSertpibigung ber 9lieberkge nid^t für nbtl^ig er»

ad^tet ptten. 3d^ liep baS jppafter beS gupbobenS auf»

nehmen unb ein tiefeS 2o(h graben; in biefeS Würben bie

Äiften berfcnit, baS Soih Würbe toieber aufgefüllt, baS
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^JfJafier l^ctgefteüt unb bonn fotgföttig jebc ©pur bex»

3)ie Sln^Ql^t bcr iRäubcr toar mix nic^t befannt, nod^

fxübex fd^on ilBex biefelben ctngcaogcnen ßxfunbigungen

abex glaubte id§, il^xe bexcinten ©^aaxen auf ungefäljx

bxcitaufenb ÜJlann fd^ä^en ju müjfen. toax 5U ex»

toaxten, bab fid§ ju bem Slngxiff auf bie 9licbexlage, bie

einem lleinen 3rott glid^, bie JBanben alle aufammenll^un

toüxben.

9lad^bcm bie bxei Obexbeamteu unb bie bexeitä ex»

mäl^nten ©egeuftänbe auf bie SSoote gebxad^t moxben toaxen,

bemannte idb bie f^al^x^euge unb ftbidEte fie flu^aufmäxtS

nadb ßböubol, too fie in ©idf^ex^eit toaxen. 3Beungleid^

icb 3U biefem Stoedt fünfaig meinex Seute mitgeben mu^te,

fo meinte id§ bennod^, mit ben mix bleibenben ^unbext»

fünfzig ben SSanbiten böllig getoad^fen au fein. S)cx Äönig,

bem idb noch einen eiligen SBefud^ mad^te, bot mix feine

gefommte, au8 ettoa l^unbext 3Jtann beftebenbe Slxmee aux

^ilfe an; idb lernte jebodb banlenb ab unb fe^te i^n öon

meinem SSextbeibigungSplan in Äenntnife. 5ln Sieutenant

Wouxa febidfte icb einen SSoten, ba bexfelbe, al§ fßepxäfen-

tant bc8 fxanabfifd^en ^xoteltoxatg unb auf @xunb beä

öom ©ouuexneux öon Äo(bin(bina beftötigten SSextrageg,

bie SJexpflicbtung butte, bex 9tiebexlage in folcbex SBebxäng»

ni| 6(bub unb Jöeipanb a« getoäbxen; baxauf eilte idb

nach $aufe, um einige Slabxung au mix au nebuten, unb

bonn begab i(b mid^, bewaffnet mit einem Äaxabinex,

einigen tfteüolöexn unb einem ©übel, in bie ^liebexlage au

meinen ßeuten. Um neun Ubx SlbenbS lic§ i(b, Wie ge»
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bic 3!l^orc fdjticBen unb mad^tc im Snttcm 9lIIe8

jur S3ertl§cib{gung bereit.

SQßir verfügten Über ac^t Heine Spibotgefd^ü^e
, föge=

nannte S)rel^ba|fen ;
bvei babon flellten toir l^inter ber .

3:^üre auf, bie ftd^ gegen bie SanbflraBc öffnete, bie übrigen

fünf tourben im .^albfreife l^inter ber anberen, größeren

^Pforte poftirt. 3ebeS @ef(J§üb l^attc eine hoppelte Äar»

tätfd^entabnng unb toar auBerbem bis jnr fUlünbung mit

©apefen — Heinen, bnrd^löd^erten Sin^tnünjen — öoH»

gepfropft. S)onn lieB idf) on ben inneren ^B^^rgriffen

Seinen befeftigen, berart, baB auf mein ^^ommanbo bie

fytflgel ptöBtid^ aufgeriffen unb, nad^ Slbfeuerung ber @e»

febüBe, auf ein atoeiteS ©ignat ebenfo fd^nett toieber ge»

fd^loffen toerben tonnten, ©d^ienen unb tRoHen tearen ju

biefem 3tnedf tüd^tig eingefettet toorben. SDie 3Jlannfd^aften,

toel^e mit ber SSebienung ber ©efd^üBeunb ber nid^tä

3U tbun batten, erbielten Sanken, ©äbel unb anbere Söaffen.

^
Staebbem aUe SSorbereitungen beenbet toaren, öertbeilte

i(b einige 9iationen „©amfibum" — ein (binefif(beS ©etrSnf,

toet(beS bem 9tum febr öbnlicb ift — an bie Seutc, unb

bann legten toir un§, jeher an feinem ^Poften, ftiH nieber,

in ßrtoariung ber bcOorftebenben Greigniffe.

GS mo(bte ungefähr eine ©tunbe Oor 3!ageSanbrudb

fein, als mit lauten ©eblägen an bie Heinere fi«*

poibt tourbe. 9luf meine 9lntoeifung tourbe mit fd^läfriger

©timme gefragt;

„2öaS tooHt fo früb“? ^iet ftb^üfi ttodb 9llteS."

„Söir moHten brei Äugeln Opium laufen," ontttjortete

ber ÄTopfer.
V
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,,©d§cett Gud^ (Sure SBcge unb lomuit am 9Jlorgen,

5ur redeten 3citl"

es brannten nur jtoei tteine ßaternen in bem toeiten

9laum. S)er Älopfer fd^ien einige 5Jlinuten lang an ber

3u laufd^n, bann fagte er: „(Sut, id^ lomme

.

mieber."

2öir toaren 5ltte überzeugt, ba| man unS nur jum

Ceffnen ber Sll^üre l^atte berlciten tootten, unb ba§ toir

im 9tu baS ^au8 öoK bon Giraten gel^abt l^fttten, toenn

toir bem Slnfinnen gefolgt mären. Sine l^albe ©tunbe

fpäter mar bie SJte^rjal^l meiner ßeute, bie btSl^er baS

laute ©d|nard§en bon ©^täfern trefftid^ nad^gea'^mt l^attcn,

mir!lid§ in fe|ten ©d^lummer gcfunlen unb fd^on meinte

id§, ba^ ber Singriff auf eine anbere 3«t berfd^oben morben

fei; mürbe mit einem cifernen Snftrument

l^eftig gegen bie Pforte gefd^logen unb eine laute ©timme

fd^rie: „Slufgemad^t ! (53 ifl fünf Ul^r, gebt mir mein

Opium!"

„@eV 8um Teufel, ®u lommft 8U frül^l" lautete bie

mürrifd^e Entgegnung.

Sfm näd^ften Slugenblidl aber er'^ob fid^ braunen ein

fürd^terlid^eS, geÜenbeS (Kefd^rei unb beibe X'^üren mürben

mit fold^er ©emalt angerannt, ba^ nur i^re ganj au^er»

gemöl^nlid^e ©tärle il^ren Sufömmenbrud^ bcr'^inbertc.

Ein unbefd^reiblid§er Xumult umtobte ba3 (Sebäube; idl)

marf einen fd§neKen S3lidl auf meine (Setreuen, unb al3

id^ 3eben auf feinem 5Pojten, bie Slrtillcriflen mit bren«

nenben ßunten bei il^ren ©efd^ü^en fa^, gab id^ ba§

fd^riHe ^fcifenftgnal. 3n bcmfelben SJtoment flogen beibe
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2-l^ürcn auf unb ber Äavtätfd^enl^aQel ouS ben o(3^t @e»

fd^ü^cn ful^r in biebid^t Qcbrängtl^eron|lürmenben(&d^aotcn.

Gin atoeiter 5Pfiff unb bie öon einem 2>u^enb ber ©tärffien

gel^onbl^abten 3H^orfIügel fd§lof|en fid^ frad^enb, bie bobot

liegcnben ©eftüraten mit l^inouSfd^ieBenb. 3)ic bi(Bt bor

ben (SefcBü^en ©efoHenen toutbcn ouf bic ©eite gefd^afft unb

bie ©tüde frifd^ geloben. 3)a8 gonae SJlonöber lojlete

toeniger 3cit, ot§ bic S5e[d§rciBung bcjfcIBen.

S)rau§en toot boS ©etümmcl unb boS ©eBcul für’8

Gifte berflummt; buid§ bie geöffneten Sipren ober plte

iä) einen bon fJeucräBrünftcn gcrötbeten ^immct toop»

genommen unb borouS erfepn, bo§ bic Sßiroten einen

2;i^eil ber ©tobt in Sronb geficdEt pBen mußten, um bie

Slufmcrtfomlcit ber Setooper obaulenfen unb um in ber

ottgemeinen ißertoitrung bic Slieberlogc ungeflört über»

mültigen au fönnen. 9tad^ toenigen SJlinutcn mürben bie

Xpren bon Steuern mit größter ^eftigteit beronnt, fo bob

idb in jebem SlugtnblidE fürd^tctc, biefelben flüracn au fc^en.

bpff, unb bic (Sefebübe fprü^ten mieberurn 2ob unb

SBcrbcrben. SDreimol öffneten fid^ fo bic Pforten unb brei«

mol fjbtoffen fic fid^ mieber hinter ben mörberifd^en ©olbcn.

3)o8 ©efc^rei ber Giraten unb bic SobeSberod^tung', mit

ber fie bem Äortötfd^enpgel unmittelbar entgegenflüraten,

berfepen nid^t, großen GinbrudC auf meine ßeute au mo^cn.

S3ei ber bierten ©olbc fonnten mir nid§t berbinbem, bof

aep ober amölf ber Slngrcifcr mic S)ämoncn au un8

fprongen. S)ic G^incfcn, erregt bureb ben ^ulberbompf

unb bo8 @ebeul ber Spiroten, begonnen nun ebenfalls au

beuten unb au treiftben, fo bo| eine 3eit berging, ebe i(b

\
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~
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in bcm ©ctöfe meinem i?ommanbo, bie Xl^üre 31t fd^tie^en,

©el^ör öerfd^affen fonnte.

2

)

cr 9laum, öon Slnfong an nur fpätlic^ erteudötet,

mürbe butd^ ben bid^ten 5PuIöerbampf faft gaii3 finfler.

l^atte fid§ ein milbeS ©efed^t mit ben ßingebrungenen

entmidEelt, Stinten“ nnb 5piflotenfd^üffe tnoEten allenl^olben

unb SlUeS fd^tie unb l^culte burd^ einanber. Be»

rannte man bon au|en unaBIäffig bie 3!l^üren, unb aud^

bie Senjleriaben mürben einaufc^lagen berfud^t.

mar mir unmöglid^, über fünf Sd^ritt l^inauä etmaS

ju erfennen, unb meine Stimme berfd^manb in bem un»

befd^reibUd^en (Setümmel.

3

)

ie Sage mürbe fritifd^
;
ba tarn mir eine glüiUid^c Sbee

:

id^ ermifd^te ben nöd^fien ßl^inefen unb l^ie| il^n mit alter

fDtad^t einen ber borl^anbenen S^amtamg fd^Iagcn. ^er bröl^*

nenbe Ätang, bem d^inefifd^en O^r fo bertraut, bemirfte, mag

meber meiner Stimme, nod^ meiner fpfeife möglid^ geroorben

mar. Sie ßeute tarnen aur JBefinnung, liefen bom Äampfe

ab unb fd^oarten ftd^ um mid^, unb je^t rüdfte idt) in Crbnung

gegen bie nod^ lebenben fßiraten bor, bie fid^, ein Häuf-

lein bilbenb, in eine GdEe gebrüdtt l^atten. Sie Äerte

fd^äumten in beflialifd^er Söutl^ unb i^re Slugen fimfetten

mie bie in bie 6nge getriebener Äa^en. 3td^ ftredEte einen

berfelben burd^ einen Sd^u^ in SSoben, erhielt aber im

nädbften fUloment einen mud^tigen Hieb, ber mir ben Unten

Slrm läl^mte, fo ba^ mir ber Ülcbolber entfanf; mütbenb

burd^bol^rte id^ ben Singreifer mit meinem Segen, unb

bie brei ober hier anberen mürben bon meinen ßl^inefcn

fd^leunig abgetl^an.
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3e^t fd^afftc id§ ein toenig Crbnung auf ber SQßal§I=

ftatt, unb bic ßeute toaten gerabe befd^äftigt ,
bie 5Bct=

tounbeten unb Siebten auf bie ©eite ju bringen, al8

toir plö^lid^ braunen bie l^od^toiHfomntene Sonnerftimme

einer fatnbobjanifd^en Batterie bernal^men, bie, toie id^

fpäter erfuhr, a®«il^unbert SJleter oberl^alb ber 9lieberlage

^uffteUung genommen l^atte unb bon bort aus bie ßanb»

flra|e beflrid^. ©ie fa^te bie fßiraten in bie Sflanfe unb

berbreitete ©(bredten unb Sob in i^ren bereits be^imirten

Steifen. 9lodb einmal mad^ten pe einen bergeblid^en 9ln»

fturm gegen bie Si^üre unb bann mürbe eS auf biefer

©eite ftiK.

Ser Eingriff bon ber gtupfeite i^er mar meniger i^eftig,

aber nad^bö^üger gemefen. Sort lagen bie ^Piraten mit

brei großen Ofabraeugen unb unterhielten auS einer Un»

jabl bon @emebren unb au8 brei lleinen ^ibotgefd^ühen

ein fortmäbtenbeS f^euer auf baS @ebäube, meldbeS bie

SbürPügel bereits PeUenmeiS bureblödj^ert b^ttte. ©dbon

pngen bie SSertbeibiger beS gro|en SboreS an mutbloS

au merben, ba lieft idb bie brei ©efd^übe unb bie 3Jlann»

fd^aften ber anberen ©eite ju ihrem SSeiftanbe fommen.

3fcb berfügte nodb über etma fünfaig unbermunbct4^^^

ilömbfer. ?Dtein eigener linier 5lrm bib0 gelähmt am Seibc^
herab. 9tod^ einmal mürbe eine Station ©amfdbum ber« J
tbeilt unb bann ertönte mein ^feifenpgnal. Sie Sbor«jM
Pügel lonnten nur noch mübfam geö^net merben, bai^^R
aber erhielten bie Giraten eine ©albe

,
bie mörboatnpf rat

mar, als alle borhergehenben. Sie Äartäl^dbenfallS a»
©apelen maren gänalidh berbrau(ht, idb berging, ehe i«h

V
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od^t @efd^ü^e mit fämmtMjen fatfd^en 3)oKairS laben

laffen, bie im ßaufe ber 3cit Qcfommelt unb in Körben

beifeite gefieHt toorben toaren. 2)ie Slngxeifet liürjten in

ganzen .Raufen ju Soben.

Sefet aber mar unfere 3Jlunition ju 6nbe. 3)ie %^)ox*

flügel; bie ftd^ faum nod^ bemegen liefen, mürben fo meit

aB möglich jugefö^oben, auS ben @efd^ü^en erbauten mir

in ber ßite eine SSanilabe, unb über biefe l^inmeg begann

je^t baS ^anbgefcc^t, für unä ber le^te SBerjmeiftungS» *

3tn biefer '^ßd^ften 9lotb tarnen unS bon bleuem bie ßeute

be§ Äönig§ ju |)ilfe. ©ie l^atten bie bor bem Jpalajt liegenbe

SSootSflottitte bemannt unb ben großen euroböifd^en S)ambfer

big 5ur Qftubbiegung oberl^alb ber 9lieberlage gefd^leppt. S)er

Dampfer fül^rte einen langen SSierunbamanjigpfünber im

SBuge unb biefer begann jefet fein fjeuer gegen bie ©d^aaren

ber Giraten unb ihre S3oote. 9tad^ einem halben S)uhenb

©d^üffen mar 5ltleg in milber Qflucbt, unb meinen *6hine«

fen fielen no(b fedbach^ Giraten, bie nicht me^r an S5orb

ber 3rahraeuge gelangen lonnten, al§ befangene in bie

^ftnbe.

®ie 2)fdbunfen machten pdh fluhabmdrtg babon
, unb

olg fie bag bafelbft ftationirte franjöfifdhe Äanonenboot

„Sa .^adhe" paffirten, erhielten fie bon bemfelben nodh

einige ©alben, bie unter ben Sflüdhtlingen an S3orb, fomie

audh in bem 2au* unb ©egelmerl erhebliche SSermüflungen

anridhteten. ^ro^bem aber maren fie auf bem breiten

©piegel beg SJtefong halb am ^orijonte berfdhmunben.

iAL^’^'Oieg mar übrigeng ber einzige SSeifianb, ben mir ber

fampf.
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ßiculenont 53loura in jener fd^rerflid^en 9lad§t getoäl^i^t

l^Qt.

G8 bauerte nun nid^t tnel^r lange, ba_ toar eä boÜ«

ftänbig 3:ag, unb ble glutl^rot^ im -Dften aufgel^enbe Sonne

beleud^tete ein Sd^tad^tfetb ,
toie e8 blutiger unb fd^red-

lid^ct nid^t gebadet toerben fann. ©an^ in aEer fjfrül^e

erfd^ien ber Äönig auf bem ©d^aupta^e, gefolgt bon aEen

@ro|toürbenlrägern
,
barunter nud^ ber ^remier=3Einifler

ober „Äraon". S)ie ber tobt ober bermunbet um
bie 9tieberlage l^er Hegenben praten toar fed^gl^unbert«

ftebenunbbierjig
;
ber Äönig Befal^l, biefelben oEefammt in

ben 9rlu| 3u toerfen, toaS aud^, tco^ meiner Gintoenbung

in ®e3ug ouf bie SSerttJunbeten, mit großer ©d^nelligteit

unb 5pvöcifion au3gefül^Tt tourbe. Söäl^renb mon nod§ bamit

befd^ftftigt toar, langte bie SfoEe beä Äanonenbootä an, unb

Sangu^, ber SSootSmann ber „2a ^ad^e", pieg mit

3Jlatrofen an’8 ßanb unb betlangte bon mir bie 5lu8»

lieferung ber ©efangenen. 3d^ toieS i^n an ben 5!5ntg,

ber aber gab il^m ben S3efd^cib, ba|, ba 5Eonfieur SEoura

bem ©efed^te gänglidb fern geblieben fei, berfelbe aud^ fein

9te(bt l^abc, bie ©cfangenen ju beanfprud^en, „c8 fei benn,

ba^ er perfönlid^ barum na^fnd^e," fügte ©eine SEajeftilt

l^ingu.

2)ann aber föEte er, nad^ ßanbegfitte, umgeben bön

aEen 3Jliniftern, o^ne S3ßeitere§ ba8 Urtbeil, unb ßieutenant

5Eouva, ber eine bafbe ©tunbe fpüter eintraf, batte gc-

rabe noch ©elegenbeit, ben feebaebnten unb lebten ber San*

biten enthaupten gu feben. ®ie Äöpfe tourben fogleitb auf

lange Sambugpfflbfe geftedt unb bor ber Eieberlagc ouf*
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gcpflanat, je od^t tor jebet gfront. ViotefHttc atoar

gegen biefen Sc^mutf, mu^tc mid^ aber bem ©ebraud^c

fügen.

Ob biefe graufigen SBarnunggaeid^en bie 3flu^bitöten

toirflid^ abgefdbredft bfl^en, öermag icb nid^t ju fagen, .

2btttfa(be aber ifl, bab nie toieber ein UeberfaU ber ^lieber»

läge öerfud^t toorben ifi.

S)er ^Jönig öerabfdbiebete fidb öon mir mit feiner ge»

mobnten ßiebengmürbigleit, embfa^t mir bringenb, midb

auäiuruben, unb febidte bann fogleicb atod oon feinen

Zieraten, bie nach meinem gel&bniten Slrme faben unb ben»

fclben für nicht gebrochen erflörten.

@egen ato^i Uhr 9lad^mittag8 lehrten bie brei dbinefi»

fchen Oberbcamten mit ben SSooten aurüd unb gingen nun

mit ihren unbermunbet gebliebenen ßanbglcuten fogleich

baran, bor bem SSubbha in ihrer unmeit ber Monopol«

gebdube bclegenen ^agobe eine religiöfe 2)anfeSfeier abau*

halten. Einige ©tnnben nach ih«t Slnlunft fah ich fic

an meiner Sßohnung borüberaiehen : boran fchritten bie

brei alten Herren, in lange, gelbe ©eibengetodnber ge»

lleibet, mit nieberen, fegeiförmigen ^>üten, auf benen fte

bie metaEenen ^Inöpfe ibreS S)oftorgrabe3 unb eine fleine

Tothe Xrobbel trugen, hinter ihnen tourben atoei 3^amtam8

getragen, ber eine bon fo enormer ©rö^e, bo§ hier SEann

on ihm fdblebpten; ein fjünfter entlocfte bemfelbcn tief»

bröhnenbe 2)onnertönc, inbem er ihn unabläffig mit einem

mit SBcrg umtoicfelten Älöbbel fd^lug. S)er Heinere 2um»

tarn gab einen biel h^Eeren Älang; baS Unifono ber

beiben galt als ©iegeShh^tnuS
,

fchldgt man ben großen
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nUeitt, fo ift boS bcr ÄricgStuf. 5ßot meinem ^aufe cnU

5ünbete jeber ber 61^efS bret Stäud^erfiäbd^en unb bPanate

btefelben aur Seite ber El^üre in ben Sanb, um ben Segen

SSubbl^a’S über baS ^au8 l^erabiurufen ;
bann bemeigten

fie jid^ tief bor mir, bie anberen ßl^inefen festen baä üb=

lid^e tnatternbe Sfeuertoer! in S5ranb unb bann begab fid^

ber Sbfi nad^ ber ?Pagobe.

3m Saufe beS Slad^mittagg lam ber Heine ©ambfer

auä Saigon an; er nal^m bie fünf ©elbüften an 33orb,

au^erbcm nod^ meine fämmtlid^en SBcrtounbeten unb einen

ber brei Oberbeamten, ber bie Seute Söangtai’8 gürforge

an empfel^Ten unb bemfelben aud^ einen bon mir aufgelegten

33erid^t cinjul^änbigen l^atte.

bas j^eiratlien in ftftljtter 3tit.

®in iBcitrag jur brutfi()en Sittmgefcfiiiijte.

Son

(Slafl^bTUd bttboten.)

^ad S3erl^äUni§ ber belben @efd^ted^ter 3U einanber,

tbcId^S in ber belanntcn, an 3cben einmal bringenb l^eran-

tretenben fjrage bom ^eiratl^en ober 9lid^tl^ciratl^cn gipfelt,

Ibat bon feiger ben feffelnb^en ©egenftanb für bie Unter»

fud^ungen ber Äutturl^iftoriler gebilbet. Unb baä mit

boUfiem tHed^t. S)enn biefe SBejicl^ungcn finb nid^t nur

s

\
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bie hJid^tiöfte Slngeteßenl^cit beä 3Jlen|d§cngefc^Ie(^tc3
,

ba

toon tl^nen baä SBol^l unb SBel^e, ja ba§ gan^c ©ein unb

2Be|cn bcr fünftigcn Generation ab^ängt, fonbern aud^ für

ben Slntl^ropoTogen unb Äulturbiftorifer OeSl^alb befonberS

intereffant, ba ber nioralifd^e unb futtureüe 3u|lanb eincä

iöolfeS fidb nirgenbS fd^örfer auäfpridbt, als in ber 2lrt

unb SBeife, toie biefe innigen SSeaiebungen atoifeben 3Jlonu

unb SQßeib gepflegt unb georbnet toerben.

2Bic belonnt galt im 3lltertbum baS SBeib im Sill»

gemeinen als ettoaS UntergeorbneteS
,
unb mon toar toeit

baOon entfernt, fte als ebenbürtige Genofftn beS SJlanncS

au betrachten. 2>aS SBeib a« biefer Stellung erhoben au

haben, ift ein SSerbienfl ber germanifeben Sölfer, bei benen

bajfelbe Oon jeber in Ijober Sld^lung panb.

®icfe Sichtung beS SöeibeS fianb mit ber bet ben Ger*

matten fo bocbscb^^i^ti^ti Sittenreinbeit unb ^eufd^l§eit int

innigften 3ufömmenbang
;

biefe Äeufdbbeit unb ftrengc

3ücbtigleit ging fo toeit, ba§ noib in biflorifcber 3eit in

Slanbinabien, too ftcb alte germanifebe Sitte am litngften

erhielt, S)erjenige mit „Orrieblofigleit", mit bem 2^obc alfo,

bebrobt tourbe, bcr ftclj unterftanb ein ßicbcSlieb auf ein

STtöbeben au berfaffen.

S)ie SSerle^ung beS toeiblicben ScbamgefUblS galt als

eines ber febtoerften SJerbreeben, unb bie ^eiligbaltung beS

Gb^büiibniffcS tourbe unbebingt geforbert. 2)ic f^rau toar

fo febr Genoffin bcS SJlanncS, bie boUftänbigc Güter* unb

ßebenSgemeinfebaft ber Gb^Ö^tt^u unb bie ebelidbe Streue

ging in ältefler 3eit fo toeit, bab bie SBitttoe, toie au»

toeilctt beute noch bei ben 3ubcvn, bem Gotten in ben S^ob

Digitized by Google



208 ,t)ctratl^eii in früherer

unb iii’g @rab folgte, toaS jum l^öd^ften tRu'^inc, bo8

©egent'^eit ju tiefer ©d^mod^ gereid^tc. Unb biefe entfe|«

lid^e Sitte beä 9)titbeflatteng ber SOBitttoen vPan^te ftd^ Bei

ben ^erulem — tote ber S^^ontiner ^roIobiuS erjäl^It —
fogar bis in’S 6. Sa'^rl^unbert unferer 3eitrcd^nung fort.

S9ei Otter .^odtil^altung ber grau olS fold^er bei ben ©er»

monen loor inbeffen bie ted^tlid^e Soge berfelbcu eine gonj

untergeorbnete. S)enn gerobe toegen ii^rer ©d^u^bebürfligfeit

gott fie in alten JBcsiel^ungen pm ©emeintoefen als nid§t

leiftungSfdl^ig, unb, toeil fie nid^t toel^rfä^ig toar, aud^ nid^t

für red^tSfäl^ig, b. 1§. fie toar etoig bormunbfd§aftSbebürf»

tig. 3n einer 3eit, too roul^e Äraft unb blutige Stedten»

tl^at fid^ attein ©eltung berfc^affte unb olS ^öd^fteS galt,

mu§te bie red^tlid§e Steltung ber f^rau naturgemäß eine

untergeorbnete, unb fie felbft burd^auS auf bie eugere

.^öuSlid^feit ongetoiefen fein. S)iefe l^atte fie fraft eigenen

Sted^teS p beforgen, toie fie benn als 3cic^en beffen bie

Sd^tüffel führte unb mit foldtjen fd^on bei ber 2!rauungS»

feierlid^teit gefd^müdtt erfd^ien.

2ltS felbftftönbig galt nur, toer bei ben SolfSöerfamm-

lungen ber ©emeinben, toeld^e alle Staats« unb ©emeinbe»

Sntereffen molaren l^atten, Siß unb Stimme l^atte, unb

baS moren nur bie freien, toel^rfäbigen, mit ©runbbeftß angc»

fejfenen SJlänner, bie augleid^ baS ^eer bilbeten. 3ebe unfelbjl»

flänbige ?Perfon bagegen mußte im Sd^uße cineS Slnberen

ftelßen, unb biefe untergeorbnete 5lbßängig!eit, biefeS Sdßuß»,

SBertretungS» ober SBormunbfdßoftSoerßältniß ßieß nmn-

dium — oon munt, toeldßeS altbeutfdße SPßort bie ^anb
beaeidßnet, als Sßmbol beS SdßußeS.
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SGßaS tnSbcfonbcre bo8 l^ict in Qfragc fommenbe mun-

dium über bic grauen anbetraf, fo ön^t ber @mnbfa^, bajs

fie nie o'^ne einen SSefd^ü^cr bleiben tonnten, unb bcäl^alb

beftanb bic S3ormunbfd|aft über biejelben biä an il^r Seben§=

enbe. S)er nöd^iftc nnb nalürlid^e „^Dlunbtoalb" ober S5or=

niunb toar ber SBater. S^nt ftanb bor Slttem ba§ tRed^t

5U, nadb feiner 2Bal§l feine Xocl^ter einem fUlanne au geben,

inbem er ba§ mundium bem @atten übertrug; unb nad§

alemannifd^em, babrifd^ent unb fränüfd^em tRed^te, toeld^cg

bis tief in’^ ilittetalter ©eltung be'^iett, l^atte ber 93or«

inunb fogar bie SSefugni^, eine 61^e na($ belieben mieber

aufaulöfen, toenn er nid^t in biefelbe getoiHigt unb bic

ajormunbfd^ft nid^t auäbrüdtUd^ übertragen batte. Bieter«

ort§ bertor in fotcbem fjfalte bie fjfrau i^r ganaeg Ser*

mögen, fotoie i^re @rbanfprü(bc an ba%nige i^rer Ser*

toanbten, ja, nach i^Iänbifibem 9te(bt tourbe ber Sräutigam,

ber fub ber Sraut o^ne ßintoilligung beS SormunbcS ber*

lobt bbtte, auf Eintrag be3 ße^teren fogar berbannt.

Sctoarb fidb ein 3Rann um bie ^anb eines 3Rob(benS,

fo muBte er bie Serlobung burdb feinen Qfürfprecber mit

bem Sotmunb befpredben laffen, unb ba galt bie SermögcnS»

frage als ber mi(btigfie unb auSfdblaggebenbc 2;bcil ber

Unterbanblung. 3eber 6b<^f<^l«6bng ging ein Sertrag

atoifcben bem Slunbmalb unb bem Sröutigam borauS,

burd^ toeld^en ein bon biefem an ben ßrjleren au beaal^*

lenber ^reiS . berabrebet unb bon ben Sertoaubten beS

SröutigamS berbürgt tourbe, meld^er „3Runbf(^ab" in

dltefter 3eit i« einem aufgeaöumten IRoffe, einem ©d^ilbe

nebfl Speer unb Sc^toert l^ftonb. SSÖenn nun aud^ bic

3a^rj. 1886. »b. VIII. 14
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3)arlirln9unö blefeS 9)lunbfd§o^c§ fcitenS bc8 SBräutigomS

on bic SJcrtoQnbtcn bcr SBraut, bcr fogcnonntc ^SBraut»

lauf" fd^on ftül^ eine f^mbolifd^e 33ebeutung animl^m, in»

fofetn betfelbe bie ßo§Iöfung ber SBraut ou3 ber angeborenen

3Jlunbfd^oft beg oäterlid^en Kaufes unb il§ren Uebertritt

in biejenige be§ ©atten tjerfinnbUblid^te, fo lonn bod^, toic

5ol^treid§e, unanfed^tbare ©efe^auäfprüd^c betoeifen, fein

Stoeifel barüber ouflommen, ba§ urfprünglid^ ein folti»

fd^eS Grloufen ber SBraut öorlag. S)er SBetoerber

faufte bnS SJläbd^ien burd^ 3fl^Iwng eineä 9Jlunbfd^a^e2,

tooburdb er bie SBormunbfd§aft unb bie eljelid^en 9ied^tc

über baffelbe ertoarb. 9lod^ im 15. Sß’^tl^unbert toar ber

Sluäbrutf „ein Söcib laufen" gang unb gäbe unb ganj

gleid^bebeulenb mit „l^eiratl^en", mie benn 3 . SB. in ber

61^ronil ber ©tabt ßimburg an ber Sal^n il^r SBetfaffer,

ber ©tabtfd^reiber 3ol;. ©enSbein, bom 3al^re 1380 fjol»

genbeS berid^tet: toar ein SBoi^lgebol^mer SBlann, ber
“

T^ieffe ^e^ ^einrtd^ Oon ©taffel, unb ber Ijatte bre^ junge

©öl^ne. Unb toar in ber 3«t ju Simpurg eine SBurgerin,

bie toar eine SBitttoc, unb fie l^ieffc ©retl^c, unb l^atte fie

bret) junge Slöd^ter. Unb griffen bie Sld^t sufammen gu

ber l^eiligen @l§e, alfo ba| J&eintid^ lauffte ©retl^en, unb

bie bre^ jungen l?naben laufften bic bre^ ©efd^toifterten

311 ber l^citigcn &)t.“

Unfere Sßorfal^rcn, bic alten ©ermanen, in bereu ©innen

unb Srad^ten, in bereu ©itten unb ©efül^lgleben toir unä

laum nod^ 3urüdtocrfe^cn löuncn, toaren bcgreiflid^ertocifc

eben aud^ nid^t oiel beffer al8 aUc anberen Sßöller auf

berfclben Äulturflufc.
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5Jlofc8 fd§ö^tc 6elanntlid§ ben ÜJlann auf 50, bie fjrau

ober nur auf 30 Setfet ©über, ^omer fingt: „@in

blül^enbeä SBcib ifl ber ilampfprcig, flug in menfd^lid^er

Äunp — unb gefd^äp bier 3tinber am SCßertl^e." 9tad§

bem ©trafgefe^ ber alten S^Iönber galt bort eine O^rau

gleid^ 3 3Jlarl, unb baä alte beutfd^e SSoHigredjt ber 5lle»

mannen fe^e ben SGßert^ eines SBeibeS auf 200 ©ulben feft,

toenn baffelbe 3Jtäbd^en, auf 80 ©ulben, toenn bojfelbc

berl^eiratl^et toar.

9Jlerlroürbigertoeife l^at fid^ ber alte, in grauer S3or«

seit üblid^e SBraud^ beS SrautfaufeS fogar bei unS bis auf

ben l^eutigen 3;ag, bei ben SQßenben im ©preetoalb, in einer

eigentpmlid^en ©Ute, erl^alten. S)ort nämlic^ erfd^eint

am ^od^^eitStage im ^aufe ber julünftigen ©d^toiegerellern

ber SBröutigam in Begleitung beS BrauttnerberS unb feiner

Bertoanbten. ©ogleid^ nad^ bem ©intritt toenbet fid^ ber

Brautincrber an bie Brautjungfer mit ber Qfrage: „2öaS

loftet bie el^rlid^e Braut?" — „SSßaS toollt Si^r geben?"

fragt bie Brautjungfer bagegen. 9lun legt ber Braut»

toerber auf jebe ©dfe beS Xifd^eS einen S^^aler unb toieber»

]§olt biefeS Äufaöl^len beS ©elbeS fo oft, toie eS bie Braut»

jungfer für angemeffen l^ölt. C/ft toirb ber 5{5reiS bem

SQßerber ju l§od^, unb bann beginnt ein lebl^afteS f^eilfd^en,

an bem nad^ unb nad^ bie SJlitglieber beiber ©ippen tl^eil»

nel^men. Oft aud^ enbet ber Brautioerber ben .^anbcl

burd^ einen ©etoaltflreid^, baburd^ nümlid^, ba| er mit

feinem ©Übel, ben er 5ur freier beS SiageS trägt, gebietenb

auf ben Xifd^ fd^lägt unb bie Braut bei ber ^anb fa|t,

tooburd^ biefelbe für ben Bräutigam enbgiltig evtoorben ift.
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©d^on frü^ getoonnen inbc|, toie gefegt, bic alten

S)eut|d^en bem SBvautlouf eine ibeole ©eite ob, inbem man ben

„^unbfdtia^" als ein ©efd^enl on bie fjamilic ber IBraut

betrachtete, mdihe nun ihrerfeitS als ©egenlciftung bem

501anne bie 3JUigift, bie ^eimfteucr ober .^eiratbSfteuet

bot, tocld^c — ba baS SBeib, menigflenS in ber Urjeit,

bom (Srunbbefih auSgcfchfoffcn toar — nur in fabrenber

^abe beftehen lonnte unb nid^t feiten 3 . S5. in Iriegerifchem

SRüfiseug beftanb. Unter bem immer toachfenben ©injlub

ber fortfehreitenben Äultur tourbc eS olSbalb SSraud^, baS

Äaufgelb bcS SSräutigamS, baS fonfl ber 3Jlunbtoalb ein»

geftedtt h^tte, ber SBrout als SOßitttoenberforgung 0US3U»

feben, toogegen ber ^Olimbtoalb ftdb mit einem fbmbolifchen,

einem ©cheinbreiS begnügen mubte. ©0 halte nach frieft»

fchem @efeb 3 . 95. ber SBröutigam einer Siungfrau beten

33ormunb 2 ©chillinge, ber einer SBittme 2 5ölarl toeniger

4 ^Pfennig 31t erlegen. 9ln bie ©tcHe baaren ©elbeS trat

bei ben ßongobarben ein Spel3mantel. Söic eine lölnifche

SBerlobungSfortncl auS bem 14. Stah'^^wnbcrt borfchrcibt,

hatte ber Bräutigam bem bisherigen 3Jlunbh)aIb brei in

ein feibeneS 2!n(h cingebunbene 5Eornef(he (9Jlün3cn onS

XourS) 3U übergeben, unb fogar noch im 3lahre 1592 lieb

fich ber ^rieftet in ber S)iöcefe ßötoen einen 9ling unb

brei 2Jlün3en geben, toeldhe er ber SBraut olS SBertreter beS

3JlunbtoalbS auShönbigte.

2öar nun nadh beenbeter SBerebung ber 3Jlunbfd^ob be-*

3ohlt, fo fchritt man 3ur SBermählnng (boS altbeutfchc

3Bort für SBerlobung, benn „gemahelen" hei&t bereben, bie

©he bereben ober Oerloben). ®iefe Uebergabc ber 9Wunb«
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über bie %xüm burd^ ihren SSormunb (31ater) an

bcn SSräutigam hmrbc an ßffentlithcr @cri(ht§ftätte toor bcr

S3oIf§Dcr|ammtung boüjogen, unb bobei bic g^rau felbft

bem ©cmahl übergeben.

S)ie Oeffcntlidbtcit beS 9lb[dblu|fe3 imirbe öon jeher als

njefenttich für eine gütige @hc cmgefehen. S)c§bQtb touvbc

fie üor Sengen boll^ogcrt. 3)iefe f(htoffen einen ÄreiS, ben

„9iing" nm ba§ SSrautpaor, toorouf ber Serlober erft an

ben 3Jtann, fobann an bie SBraut bie Srage ridbtcte, ob fie

einanber jur ($he tooltten. 5lach SSejahung berfelben ftetfte

ber Bräutigam ber SSraut einen fRiiig an ben oierten

ginger, toöhrenb fie ber 3Jlunbn)aib auf ©runb attehr»

toütbiger fRcd^tlformeln ^ufammenfpradb.

2)er S3er(obung«ring, toeldber, toie heute noch, an ben

öierten ginger bcr Sinfen geftedEt tourbe, toeil man glaubte,

ba^ bon biefem ginger ber bem .^er^en bcvmeintlidb näheren

.^anb eine SIber nach bcnifclben gehe, ift übrigens nidbt

beutfdben, fonbern rßmifchen UrfprungS, tocShutb bie att=

beutfchen ©efehe beffelben nitgcnbS ermähnen. 6r mürbe,

olS er auffam, aunädbft alS ein, bem fpmbolifdben Äauf»

preis bcigcgebcncr SBerthgegenfianb eingefühtt, unb erft

als biefe urfprünglidbe 33ebcutung berloren ging, mürbe

es — 3U ©nbe beS 16. SiahrhuubertS — üblich, bah SSraut

unb ^Bräutigam fRingc mcchfeltcn.

Glicht aber nur ber 9ting fpielte ehebeni eine bebeut*

famc fHolle, mit bcr SSerlobung maren audb Snhthunberte

hinburch eine 5Jlenge finniger S3räuche unb görmlich»

leiten berlnüpft, bie fidb 8um Sth^ü bis heute erhalten

haben, ohne noch recht Perftanben ju mevben. So mürben
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au^er bem 9tin(jc ^ur SSefeftigung eines S3ettö6ni|feS bon

bem Jöroutigom tool^l aui^ 5pfanber ober „SBeltcn'* gegeben,

loaS ein intereffanteS S5erlöbni| auS ©d^toaben im 12. Sa'^r«

T^unbert be5eugt, too ber SBräutigam bem 3Jlunbtoolb fteben,

feine 9}ermögenSücrl§äItni|fe betreffenbe ©etöbniffe ablegt,

unb tl^m bementfbred^enb fiebcn ^anbf(bul^c atS „SCßetten"

übergibt, toorouf er 3Jlantel unb ^ut olS ©IgmboTe beS

empfol^tenen ©d^u^eS unb baS ©d^toert atS ©^mbol ber

übertragenen 5Jlac^t cmpfclngt. 9iid^t feiten toar aud^ ber

SSraudf), ba^ ber SBräutigam ber SBraut jum Seiten ber

33eft^ergreifung auf ben 3fu§ trat, toaS l^eutc fd^toerlid^

nod^ 3um guten 2on gelebten bürfte, loomit au(^ bic fbm»

bolif(|c SBebeutung bcS ©d^ul^S — aud^ beS Pantoffels —
als 3etd^en ber ^errfd^aft jufammen^öngt. fRad^ altbeut»

fd^cr ©ittc fanbte bet SBrautigam feiner 33raut einen ©d^ul^,

momit gefagt toar, ba| fic feiner ©etoalt untertoorfen fei;

toie benn ja fiutl^er nod^ auf ^anS Suft’S ^od^jeit bem»

felben einen ©d§ul^ auSjog unb biefen ü^m auf’s .^immel»

bett legte, jum 3cid^cu, ba§ ber 5Rann .^err im ^aufe

fein folle. SllS Symbol ber SBefi^ergreifung galt aud^,

ba§ ber SBröutigam bie SBraut auf bie Äniee nal^m.

Sßar bie SBeringung ber SBraut ober ber 9lingetoed^fel

erfolgt, fo burfte boS SBerlöbni^ nid^t mel^r gebrod^en toer»

ben, toibrigenfoIlS ber 9Jlunbfd^a^, ober tool^l gar fein

boppelter SBertl^ als ©träfe Oerfallen toar; unb fpäteftenS

na(b einem Sfu’^te mu^te bie ^eim'^olung ber SBraut er-

folgen, toäbrenb baS öltefie 9led^t, toie fd^on ertoöl^nt,

atoifeben S3erlöbni§ unb feinen Unterfebieb mad^te.

S)icfc Örifl bis jur i^eirotb Pflegte fo ftreng innegebalten
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au toctbcn, bo^ c8 — toie ©regor bou Siourg craä^U —
bie aKgemeinftc Sntrüfiung l^erborrtcf, olg S^cubebert, bet

ßnlel ßlobtoig’g, nad^ feiner S3crlobung fed^g Solare mit

ber S5erel§elid§ung aBöc^tc.

Siroö ber Sluffaffung ber alg einer boKenbeten

Sebenggemeinfd^aft fianb cg mit ber inbibibuetfen Qfrei^eit

ber grau in ber alten 3cit nid§t aum Bepen.

nur l^ing bic SJerl^eiratl^ung burd^aug bom 3Jlunb»

malb, unb bie ber hörigen unb ßeibeigenen Beiberlei ©e»

fd^ted^tg fogar bon ber GinlbiHigung beg ©utgl^errn ober

beffen Sßerttalter aB, ber für bie SSctoiÖigung ben fogc»

nannten ©b^aibg erl^oB, fonbern Big tief in’g SJlittelattcr

fianb ben Äönigen unb gütflcn bag SJlunbtoatbgrcd^t aud§

über bie Slöd^ter il^rer freien Untcrtl^anen a«, Ibeld^c fic

mit Semanbem aug i^rem ^ofgeftnbe bcrl^eiratl^en moHten.

„^öxet au iBr Herren üBcratt,

SQßag gebeut bet ^önig unb 27lacfd^aÜ,

Sag ec gebeut unb bag ntug fein:

^iec ruf idB aug N. N. mit N. N.

^cut* aum SeBen, morgen aut @Ben,

Weber ein 3oBt au einem ^aat."

©0 lautete bic üBlidBc gormcl beg 3)latfdBaIlg nodB im

13. SaBrBunbert, traft bereu bic SJlödBtigcn ber ©rbe eine

ißerloBung madBten; unb cg ifl leine gragc, ba|

Bicrmit bic nodB mandBen Crtg auf bem Sanbe gc=

BräudBlidBcn „3]?aiteBen" in urfädBlidBem 3ufuiunicnBong

ftcBcn, Bei toeldBen über bie ÜJlabdBcn eincg 2)orfcg Oerfügt

toirb, oBne ba| fie gefragt toären, infofern nömlidB, alg bic

SurfdBen fidB — mcift am lebten Slpril - Bcrfammcln, in
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bev Orotni einer SJerfteiflerung nnb beS 3nf^tn9ä nn ben

3Jiciftbietenbeu Bcfiimmen, toeld^c ©d^öne fid^ Seber für’ä

näd^jlc jnni ©d^a^ erforen l§at, unb baä 9lcfultat

unter jpcitfd^cnfnaK unb Qrrcubcnfd^üjfen bor ber SorfUnbe

laut uerfünben.

®ie .g»od^acit, toeld^cS SBort urfprüngti(| jebeS glanj-

boH gefeierte 3feft bejeid^nete, begann ebebeni mit ber toirf»

lid^en .jpeimbolung ber SSraut, bem fogenannten SBraut»

lauf. 3abl^ei(be ©äfie mürben 311 biefe'm 3n>eÄe burtb

ben S5rautfübrer in’§ ^au§ bc5 SBräutigamS gelaben, ber

eine ©(^oar berfelbeu augfanbte, um bie S3raut etn3ubolen.

geftlt(b gef(bmüdtt, mit fliegenbem ^ar, bod^ bid^t ber=

bülltem Raupte, baä erft feit bem 13. Sabrl^unbert ber

Srautfran3 aiertc, 30g bie bon ß^renfrauen- unb einem

langen 2öagen3uge begleitete 33raut mit il^rer SluSftattung .

unter ©efang unb 3^an3 in baS neue ^eim ein. 9la(b bem

fi(b anf(blie|enben .^od§3eit8effen f(bür3te bie junge grau

ba§ lofe, offen getragene ^aar, ba§ 2Ib3et(ben jungfräulid^er

fjreibeit, unb „banb i^r $aupt", b. 1§. fic legte bie gfrauen«

binbe um bie ©tim, an bereu ©teHe fpäter bie ^aubc trat,

bie ber SBraut aB @ef(benl bon ber iörautfrau übergeben

unb ibr nadb bem 5D>labl unter %0U3 unb atterlei ©dber3*

reben aufgefe^t mürbe, auf bab fie „unter bie .^aube lam'l.

SBenn fd^on bei ben alten ©ermanen bie Oeffentlidbfeit

unb 3rcmtii<^Jcit be§ 9lbfdbluffe§ aB mcfentlidb für eine

giltige angefeben, unb fdbon nadb dltefler beutfdber

©itte, mie 3ur SBelräftigung bon SBerträgen überhaupt 3ur

feierlidben SBefiegelung beg ^eiratbSbertrageS SÖßein getrunlen

mürbe, fo ift c§ bei ber SJorliebe ber S)eutfdben für tüdb«
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tiQcS wnb ©(^maulen nid§t uitBegreifUd^, ba§ be»

rcitä im 13. Sal^r'^unbcrt bie Sßolijci l^ie imb ba mit

Äicibcr» unb ^od^acitäorbnmigcn einfd^rcitcn mu^tc gegen

bie Uebbififcii bc8 ber 2u|lbar!eitcn unb be8

SlufjugeS ber l^od^jeittid^cn geftgebcr unb @äjte.

21to^ oHcbem toutben foiool^t in bcn l^öfifd^en toic ben

mol^ll^Qbenben bürgcrlit^en Reifen bie oft SBod^en lang an»

bouernben ^od^jeit8fcietli(|feitcn mit altem etbenflid^en

5piunfe unb gerabe^u betfd^toenberifc^em Slufroanbe begangen,

toobon in alten G^ronilen Söunbetbinge eqä^lt toerben.

©0 toftete bie im 3al^re 1418 gefeierte ^od^^eit be3

^er^ogS @eorg bon Jöa^ern mit ber polnifd^en 5Prin3effln

.^ebwig — eine ber gldnjenbften be§ 15. ^a^rl^unbertä —
nid^t toeniger als 55,766 ©ulben, nad^ Slnberen gar 77,766

SDufaten. $a8 fjeft bauerte boHe ad^t Stage. Stufeer Äaifer

Ofriebric^ unb feinem ©ol^n SHajimilian maren 16 f^ürften

mit il^ren ©ematilinnen, 40 9teid^8grafen, 5 ßr^bifd^bfe unb

biele getoöl^nlid^e tftitter alä ©äfie erfd^ienen. 1370 Ofäffev

l^eimifd^en unb 70 Raffer italienijd^en Söeineä mnrben ber=

3ed^t, unb aufecr 300 Cd^fen, 74 SEÖitbfd^meinen unb 162

^irfd§en nid^t toeniger alä 5000 ©önfe, 62,000 .^ül^ner

unb 75,000 Ärebfc berfd^mauät. 17,720 ©d^effel .^afer

toaren babei täglid§ an 9360 ©aftpferbc au berfüttern.

S3ei ber im 3[o^te 1602 boHaogenen S3ermdl^Iung beg i?ur*

fütflen ßl^riftian II. bon ©ad^fen tourben ad^t 2age lang

184 2!ifd§e allein für bie gctobl^ntid^e 3)ienerfd^aft gebedft.

S)er ganae 5lbel beS ßanbeg VPcQtc babei l^öufig bnrd^

befonberc „.^od^a^ttsbriefe" cingelaben aw toerben. SOßeld^e

ungel^euren ©ummen el^emalg bcrl^od^acilct tourben, erl^ent
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f(i^on ans bcm Umilanbe, bo& bei ©elegenl^cit bcr üBermtS

glönjenb im Stal^rc 1674 Begongcnen ^0(J^3eit bcS (StB«

Bringen Söit^clm ßubtoig Bon SöürttemBcrg nid§t toeniger

olS 48,868 betfd^iebentlid^e f^euertoerfSfötVet aBgcBramit

tourben. 3um S3etoeifc oBer, ba^ aud^ in Bütgerlid^en

Steifen gana anfcl^ntid^e SSetmögen für ^od^jeitSfeierUd^»

leiten aufgetoonbt tourben, möge folgenbeS Seifpiel bienen,

baS Qud^ fonft für bie bomatige 3«it fel^r d^aroltcriflifd^ ift.

3m Solare 1493 Berl^eiratl^ete ein SIugSBnrger SBädfer,

Seit ©unblinger, feine einzige Xod^ter an einen 3<ti^cn»

Bläfer, 5flamen8 Saud^, ber feinen mufilalifd^n Seruf

übrigens aufgeBen multe, um Bon bem @etbe feiner 5^u
3u leben unb nebenbei einen Söein'^anbel ju treiben, toeil

fold^e Slufiler bei SBeitem nid^t ben tRang eines SürgerS

batten. 3)iefe @be galt üBcrbaupt als eine „SleSalliance".

2)aS iJcftfleib ber Sraut beftanb auS lauter einzelnen, ju«

fammengefebten ©tüifen ©toff unb Blauem ©eibenjeug.

Sine Siüblc toaren mit golbenen ©Bangen befe^t, um ben

©aum beS „StödtleinS" ging eine breite ©olbfBangc unb

ber Untevroef toar mit !öflti(ber SlrBeit gar fein genüb**

Slueb um bie XaiHe trug bie Sraut eine ©olbfBange unb

bie krmbänber flrobten Bon „eblem ©eflein". SJlit „güt»

benen Süblein" botic ©trümBfe gebunben, unb bie

©d^ubc toaren rei(b mit ©ilber beblcibt. Äur^um, bie

Sraut toar fo boibjeitlicb gcBubt» bie ßeutc auf ber

©affe fie in’S @efi(bt lobten unb f«b an bem „föftlid^en

Sröutlein" nid§t fatt feben lonnten. 2)er Sröutigam butte,

toic ber Sb’^onift melbet, ein grüneS tRödltein an, gro^e

©dljnabelf(bube unb eine breite ©olbfBangc um feinen ^ut.
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bet S^tauutig, tocld^c um 12 lUjr ftattfanb, tourbc an

60 Xifd^cn gefpciSt unb ba „on jebcm Xifd^Icin 12 3Honn»

lein unb Sftäulcin fa^en", fo toarcn 720 ^od^jcitSgäfte

geßentoättig, öon bencn 213 attcin qu2 bet Jöertoanbt«

fdjaft beS aSödtcrä, 157 ouS bet bcS Sin^cnblöfcrS
;

bet

SBödEerfned^te, bie mon „toeiblid^" bemirtl^ele, toaten 170;

bie Uebrigen tonten „Otatl^Sl^etten unb öomcl^me getreu

unb iJrouen". 3)a§ ©etage Muette bolle ad^t Sloge. 9Jlon

q| unb tranf, tankte unb fd^toärmte berart, ba| am fieben«

ten Sng Siele toie tobt l^infieten. Slud^ bie Slinne fam

ju il^tem 9le(^t, benn bie tRot'^el^etren „fofeten got liebtic^

. mit ben Sftauen unb Xöd^tern bet Sürgci". S)er Staut»

batet ©unbtinget l^atte $u biefem f^eftgelage „20 Dedb?»

lein, 49 3iÄtcin, 500 ©tüdt ^ebetbiel^, 30 .^iifdCje, 15 Sluet»

l^ä^ne, 46 gemäflete Äälber, 900 ©tütf SCÖürfte unb 96 bet«

fc^iebene ^ifd^e" in’S ^auS gefd^afft. Slan etfiel^t jugleid)

barauS, bafe baS Si^o^cntllum teid^ getoorbener ^anbmerfet

unb Äaufleute nid^t etfl bon beute ftammt. —
Sößie bis in’S Slittelaltet bie Xod^tet unter fltengfiet

Slunbfebaft ibteS SaterS ober beS näcbften mdnnlid^cn

Settoanbten ftanb, toeI(bet na(b SBiHlüt übet ibte ^anb

betfügte, fo ba| fie oft genug ihren julünftigcn ©atten erft

bei bet Serlobung fennen lernte, fo tourben noch bis in’S

borige 3abtbunb«t oft genug ^eiratben unter ben ©Itern

berabrebet, toäbrenb bie julünftigen no(b in ben

SBinbeln lagen unb eS fub nid^t tröumen liefen, bab

ftrenge llonbentenjborfcbriften ejiftirten, nach benen ber er»

toaebfene Sröutigam bereinft bie ibm beftimmte Sraut

nieberfnienb um bereu ^anb 51t bitten, bie Sraut ibn
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unter borgcfd^rlebcncm Scrfc^iäntttl^un on btc Eltern ju

öertoeifen l^atte, bei benen ber freier anberen 2oge§ fo-

baun in jierlid^jtcm fjfefttteib feine SBerbung öorbtingen

mu|te, nid^t fetten in SSerfen, bie irgenb ein SBinMpcet

jufammengeftobpelt l^atte. Unb toie ba§ gefeKigc ßeben ber

bürgerlid^en 3unftfreife fid| bis in unfer 3ol^rl^unbcrt

berart in ben ©eleifen fheng betneffenen ^erfommenS ab»

njidelfe, fo ba^ eS fd^on für imfd^idE(ic| galt, toenn eine

^rou ol^ne SBegteitung über bie ©tra&e ober in bie ^ird^e

ging, ober gor einen Äaufloben befud^te, fo ifl bie inbiui»

bueHe Ofreil^eit beS toeiblid^en ©efd^te^teS erft ein ^robuft

ber ta^eit, inSbefonbere ber franjöfifd^en Slcoolution.

3luf bie S3or» ober 9lad^tl^ci(c biefeS ©^flcmS l^in^u»

tucifen, ifl nid^t unfere Sad^e, ober toir lönnen biefe

©fi33c tool^t nid§t paffenber befd^tieBen, olS mit bem für

bie beutfd^c ©ittengefd^id^te feT^r d^orolteriflifd^n ^intoeiS,

boB in unferen materiellen unb biel berrufenen Jagen bie

9leigung§]^eiratl^en tocit l^äufiget finb, als je 5Ubor, bei

SBeitem ^öuftger bor Slllem, als in ber l^icr ftüd^tig be»

Icnd^teten „guten alten 3cit"*
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aus htx lH)elt|iaiit an iier Seine

k)On

(S:* 9Eßte^net*

(iRa^biud berboten.)

S)er Srtanaofß föfit öon feiner ,^ouf)tftobt : 5Pari8 ift

feine Stabt, fonbem eine SCßelt. S)le SSered^tigung biefer

ftoljen Söorte toirb ^tebermann begreifen, ber ^oriä fennt.

Äeine anbere ^aubtftabt öereinigt aHe geiftigen 3leuke*

rungen nnb materiellen @üter einer ganzen Station in

gteid^er SBcife, mie baä in 5Pari8 gefd^icl^t. @3 ift bieS

eine ^otge be§ firoffen politifd^en dentratifationSf^ftemg,

bal freilich audb feine großen 9tad)tl^eUe l^at, benn ba|

eine fold§e „Söelt" nod^ öiel größere, fd^neibenbere (Segen»

fä|e als onbere (Sro^ftäbte atoeiten ober brüten 9tange§

bietet, ift fetbftüerflänblid^. S)ieS tä^t fid^ in 5Pari§ fd^on

genügenb in ben entlegenen Stobttl^eilen ber fKrbeiter»

beöölferung, ber Slrmnt^ nnb beS ßlenbS flubiren, in feiner

ganzen entfe^lid^en @rö|e aber erfennt man ben Jammer
nnb bie Sc^led^tigfeit, toeld§e in einem fold^en Sentral»

punft ber 6inilifation aufgel^äuft finb, toenn man bie

gro|en ^arifer (Sefängniffc befnd^t.

^ariS aäl^lt ad^t gro§e ©efängniffe: boS ^räfeftur»

S)epot, bie ßonciergerie, ^oaaS, Sainte»5p^lagie, la Sant6,
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©aint»ßaiare; la 5|3ctite SRoquctte für jugcnbUt^^c ©cfangcnc,

unb la (Sronbc 9loquette für berurtl^eUte 55erbrcd§cr.

S3cbor hjir bcn ßefct in baä innere bicfcr ©efängniffe

fül^rcn, fd^idten toir eine ©d^Uberung aller Sömtlid§feitcn

öorauS, benen jeber SSerl^aftete fid^ unterioerfen mu|, fo=»

batb er bie ©efängnilfd^toeie überfd^ritten bot- 6r betritt

auerft einen Söartefaol, öon too er alSbolb nad§ bem -

S3ureau be3 bienfttbuenben ®efängni^f(breibcr8 geführt toirb.

2)iefer öeraeiebnet in ein genau fontrolirtc? btegiflcr bie

^Jerfonalbefcbreibung beg befangenen, feine iJteibunggftücEc,

feinen ßioilftonb, einen SluSaug auS ben Elften, bie fidij

auf feine äJerbaftung unb Söerurtbciinng belieben, ferner

3!ag unb ©tunbe beg ©trafantritteg unb bcn Scitpunft

ber bnttaffung.

©obatb ber befangene in bog Stegifter eingetragen,

gehört er bem befdngniffe on, bag für feine ?perfon unb

.^anbtungen Dcronttoortlid^ toirb. bleicbaeitig erhält ber

befangene eine Stummer. Sliemolg toirb toöbrcnb feiner

ganzen .^oft fein Souiiticnnomc genannt, eine tocife 5ßor»

pebt au bunjten beg befangenen, ba fic ihm geftattet, bie

©träfe au öerbü^en, ohne ba§ im befängniB Semonb

feinen Slamcn erfährt.

Stad^bem ber befangene ein S3ab genommen, erhält er

bie ^ougflcibung unb toirb nach feiner 3cHc ober in ben

Slrbcitgfaol geführt, je na(hbcm er aur binaelhaft ober aur

gemeinfchaftlid^en Oerurtheitt ift. ©eine eigenen obgetegten

Älciber toerben mittclft ©(htocfclg burdhräud^ert, ein S3cr«

fahren, bog ftc mcift nur oHau nöthig hoben. S)ic S)urch»

ränchecung bauert in ber Siegel bierunbaUJonaig ©tunbcii,“
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unb genügt, -um in ben ciflidenbcn ©d^mefelbömt)fen ftHe§

Ungeziefer unb oUe J^rontl^eitSleime jn tbbten, bie in ben

abgelegten ÄleibungSftüdEen befinben mod^ten. J^ierouf

toerben biefe forgföltig zufammengefoltet, in grobe ©aef«

leinetoanb getoidelt, mit einer stummer öerfel^en unb in

einem befonberen Solal anfbetoal^rt. 9Jlan bermag biefeS

faum zu buT(^f(^reiten ,
ol^ne bon einem brinlic^en 5JUt»

gefül^l ergriffen zu toerben. SilirgenbS tritt unS bie faft

naefte tSirmutl^ entfe^tid^er entgegen, al§ in ienem Soole,

too bie lleinen ßumpenbädfd^en aufgefpeid^ert liegen, beren

nnglüdElid^c ßigentpmer bem tKrmc ber Sfuftiz berfallen

finb. ßigentl^ümer? 9lein, biefen eilen ßumpen, zetfe^ten

©d^ul^en, burd^löd^erten ^üten unb fd^mu^igen Soppen

gegenüber, bie auS ben ©offen l^erborgezogen fc^einen, tritt

nn8 ber SSegriff „Gigenll^nm" ol8 ein fd^neibenber
, biefe

UnglüdClic^en gcrabezu bevnid^tenbcr ^o^n entgegen 1

SDßoburd^ finb fie ouf bie unterfte 6tufe be§ mcnfdb«

lid^en Glenbä gefunlen, tooS l^ot fie in biefeä J&auS beS

S3erbred§en8 gebrad^t? Q^aull^eit, SUertoorfcnl^eit ober

bie entfe^lid^e 9^ot^ beS SebenS? 3Ber fann e3 toiffenl

©0 bicl fielet feft, ba^ biefeS fd^redßid^e ,,@arberobe«3iui«

mer" Scugni| gibt, toie nomenloä bUfloS unb unglüdttidl)

ber 5Jlenf^, biefer ,,^err ber ©(böpfung" zu toerben üer«

mog.

^inficbtlid^ ber ^aftlolale fd^eibel bie ©eföngnibPertool*

tung bie Serurtbcilten oon ben Slngellogten. ßrfterc

toerben nad^ bem ©efüngniffe 9JtazaS gebracht, baS in ber

©erid^tSfpracbe baS „3ellen=9lrtefl^ouä" (la maison d’arrßt

cellulaire) genannt toirb. ©d gibt in ^ßariS loum ein
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ätociteS ©ebäube, bcffcn Slcu^ereg unl^imlid^t ifl, otS

biefcS 0ro|c ©cfängni^. (Seine l^ol^en 3Jlouern, bon maf»

fioeu (Steinblöden erbaut, etlichen näd^ft bem ß^oner

S3al§nl§ofe unb bilben burd^ büfteteä SluSfe’^en einen
-

auffälligen ©egenfab 3U beni lebenbigen, gefd^oftigen Slteiben

jener ©tabtgegenb.

S)er S3au beS ©efängniffeS toarb im 3ial§re 1849 nad§

bem 3eHenf^ftem beenbet. 2)aä ©ebäube bebedft an @runb=

fläd^e mel^r al8 brei ^eltaien, unb foftete faft fünf !ölil=

lionen fJrancS. S)uTdb bie Slnlage unb innere ©inrid^tung

jä^U ^Jta^aS an ben 3Jlufiergefängni|fen.

S)a§ eigentlid^e ©efängnibgebäube erbebt fidb auf einem

freien 5piabc, ber bon atoei poraHel laufenben 3Plauem be=

grenat toirb. 3®ifdben biefen läuft um ba§ ganac ©ebäube

ein breiter SSßeg, ber Stag unb 9ladbt bon einer 9leibc

©dbilbmaiben beobachtet toirb. SQBenn man ba8 am
93oulebatb 3JloaaS gelegene ©ittertbor paffirt bot, betritt

man einen großen ^of, beffen 3Rauem mit üppigen 6dbling=

pflanaen bebeeft finb. ©tufen führen un8 nach bem

Söureau beg ©irettorg, too toir bie ©rlaubnittarte aum

S3efuihe beg ©efängniffeg erhalten. 2Bie fd^on bemerft,

ift biefeg auf ©runblage beg 3«Kc«fhiicmg erbaut, toeghalb

bie innere ©inrichtung mehr ober minber allen jenen ©efäng»

niffen ähnelt, bie bag genannte ©hftem angenommen haben.

©g toürbe bcghalb au toeit führen, unb nur eine SBie=

berholung bon anbertoärtg ©efagtem fein, toenn toir bem

S5aue unb feinen ©inaelnheiten eine toeitläufige S3e|dbrei=

bung toibmen toollten.

SSemerlengtoerth ift ber ©oltegbienft
,

ber im ©efäng*
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niffc icben ©onntag gel^alten toirb. 3ln biefem

2!age ttjcxbcn ©d^lag neun U^r 9Jlorgen8 fämmtlic^e 3etten=

tpren mittclfl einet Äettc fec^§ Zentimeter toeit geöffnet,

tooburd^ bie ©efangenen ben Slltor erblidEen fönnen, ber

in ber 3Jlittc ber Stotunbe errid^tet tnirb, um bie f5mmt=

lid^e 3eÜen, al§ fed^S ©todEtoerf l^o’^e ©oHericn, l^db»

freiäförmig laufen. S3efonber§ ergreifenb ifl ber 3lugenblidf,

in bem ber ^riefler am ©d§lu|fe be§ ©otteäbienfteä ben i^m

unfid^tbarcn befangenen ben ©egen unb ba§ Söei^toaffer

fpenbet. ZS fd^eint bann, als filierten biefe aa^Hofen

3eHentl^üren ju eben fo Dielen brüften, unb ber ^Priefter

babc bi« fine 3^obtenmeffe gelefen!

3toeimal toödbentlid^ bürfen bie befangenen Don ibren

SSertoanbten unb S^eunben bcfucbt toerben. S)ie ©predfi=

aimmer für bie befangenen finb in atoei paraKel laufenben

ßinien angelegt, bie ein für ben SSefucber bejUmmter

Äorribor trennt. S)iefe fönnen bie befangenen feben, aber

nur burdb eine fleine, Dergitterte 3Jlaueröffnung , bie jebc

SSerübrung atuifdben bem SSerurtbeilten unb feinem SSefud^

Derbiubert. 5ür befangene, bie burdb ibi^f Ö^te 3luf=

fübrung fdbon eine geloiffe 9tüdEfidbt feitenS ber $auS«
' Dertoaltung Dcrbient haben, beftebt ein ,,^amiUen=©predb=

aimmer", too bie 3lbfdbliefeung nidbt in fo bartet Sßeife

gebanbbabt U?irb, toie in bem gemöbnlidben, Dorber befdbric=

benen ©predbaimmer. 3m „3familien=?Parloir" finb bie

SSefudber Don ben befongenen burdb ein b^bf^ bitter ge-

trennt, baS aber ßepterc in ganaer SPerfon crblidEen lä^t.

Sludb finb bier‘ bie bitteröffnungen nidbt fo enge
, bab fie

einen Äu| c»ber .^önbebrudE Derbinbern.

3a^rg. 1886. 9b. VIII.

/
/

/
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©elbftöcrftänMi(J^ fönnen biefc SScfud^c nur in @egcn»

tnart bcS Slufjid^tS^jerfonatä unter ftrengfler Äontrole ftatt=

finben.

SBiberfe^lid^feiten ober grobe Unorbnungen fommen in

nur feiten öor, toeSl^olb bie ©trafbeflimmungen

beö ^oufeS nid^t aÜ^u oft Slntoenbung finben. 9iur ber

©efängni^bireftor fetbfl fann, nad^ genouer Unterfud^ung,

getoiffe ©trofen berl^ängen. 6r borf inbe| einen @efan=

genen nur ju fünf Silagen berfd^firften Äer!er8 (cachot)

berurtl^eilen
,

tbäl^renb ein größeres ©trafma^ bon bem

jpotijeibrftfeften ertaffen toerben mufe. SÜiefer berfd^ärfte

Äerfer befielet in einer bie böHig fol^t ift unb jebeS

3!Jlöbelflüde8 entbel^rt. UeberbieS fonn barin ber ©efangcne

burd^ ©c^tiefen ber iJenfter jum 3)unfelarrefl berurtljeilt

toerben. 9lod^t8 fdtiläft ber ©efangene nur auf einem

©trobfadfe; bei 2age fann er uml^ergel^en
, fid^ an bie

SBünbe lel^nen ober ouf ben 3fu|boben fe^en.

2)ie SBanbe biefeS ^rlerS tbimmetn bon Sfnfd^riften,

bie nid^t feiten ein betrübenbeä Scugnif bon ber SJer»

toorfenl^eit ber Jöerurtl^eilten ablegen, bie l^ier Sage unb

SBod^en im bumpfen J&inbrüten berbrad^t l^aben. Sfnbefe

finb bie SSerurtl^eilungen ju berfd^ürftem ^rler, toie •

mir fd^on bemerlt, im SSerpltni^ aur (Sefammtaal^l ber

©efangenen, bie Waaaä bebölfem, feiten. ©elbft ber

mitbefte, brutalfte SluSmutf ber 9Jlenfd^l§eit ; begreift l^ier

aümä’^lig, ba| fein SBiberftanb ein bergebli'd^er
,
unb er

miHenloä unter bie ©efe^e ber ©efeüfd^afl fid^ beugen

mu|, bie i^n ^ier, als le^teS fölittel, in Segeln gefd^lagen

bnbcn. \
V

Digitized by Google



95on ?I. 6. 3Bic$ner. 227

SBcnn ein qu? bcm l^ert)oröcgan=

QcncS ^uftergcfängniB ifl, fo toirlt bcr @cgenfa|, bcr un§

in ©ainte»^6lagic oor bie 3tugcn tritt, um fo abftofecnbcr.

^ier mad^en ftd^ bic üblen folgen ber gcmeinfd^aftlic^en

^oft, trob oUcn 6iferä bcr S3ct)örbc unb Sluffid^tSorgane,

in Oielfad^er Ütid^tung bemerfUd^. UeberbieS ift baS @c*

föngnil ein otteS, l^atb bcrfaUcncS ©ebaube, bo§ feine S5c-

ftimmung fnum nod^ erfüllt. ^errfd^t barin nid^t jene

Orbnung, Üiu’^e unb ©auberfeit, bic mir in 3JI03Q8 gefunben

l^abcn. 2Bir bemerfen l^icr nur grofee .^öfe, lange ©ünge,

Slrbeit3= unb ©(blaffäle, too bic ©efangenen im bunten

©emifd^ unter einanber berfebren. 3nbc| leben nid^t aUc

©efangenen in ©aintc=^6lagic mit bcm großen, febmubigen

Raufen bcrmif(bt. ©inige erbalten nömli(b öon ber 2)i=

reltion bic ©rlaubni^, ,ä. la Pistole“ ju toobnen, b. b- ein

befonbereä Si^nmer mit brei ober oicr ©d^idEfalggcfübrtcn

3U tbcilcn. SDcr Slulbrurf „ä la Pistole“ mag toabr=

fcbcinlidb au8 bcr 3«it ftammen, too man für eine 5fHftolc

(ein altfranaöfifdbeS ©olbftüdt im SGßertbc öon 15,50 SJtart)

biefc Sergünftigung genießen burftc. S)a3 ©eföngnib ift

nömlicb febt alt unb toarb fdbon 1655 erbaut.

S)ic ©efangenen, bic „k la Pistole“ toobnen, getoiffer=

mofecn bic Slriftofratic bon ©ainte»5p4lagie
,

b^^^en für

jebeä 3inimcr eine tflglid(ic 2!ajc bon jebn bi? Jtoan^ig

©entimeS 31t bc3ablen unb leben in bcr 9tegel unter ficb.

©? gibt au(b ©efangene, bic allein ein Heine? 3itomev

betoobnen. 3bbcB ift bereu 3ob^ eine geringe, febon toeil

bic 3)ircltion nur toenige cin3elnc 3itomcr 3ur Qlerfügung

bftt. 3)ie S)ircltion ift nömlicb gc3tounge<t, alle ©efau*

I
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gelten, bie man il^r anfaunel^men, mag c8 gelten,

mie e§ tooHe.

3Jlon ftnbet inbc^ tn Saintc*^6tagic, tro^ bicjet eben

ermäl^nten Uebclftänbc, eine Slrbeitätbätigfeit, bie unS einen

§iugenMi{f annel^men tö|t, mit befonben unS in einer

großen betriebfamen Sabrif. S)a gibt eS öom 9laud^ ber

ßflen gefd^toärjte Slrbeiter, gro|e (Säle, too allerlei Älei»

bung§ftü(fe für bie Äonfeftionämagajine genäl^t toerben,

jüngere ©efangene, bie 3JletaHfnöpfe fd^lagen, ^Idbd^en,

mel^e Söd^er, Sidbtfd^irme, 9Jlorgenfd^ul^e unb onbere @e«

genftänbc mad^en, toie mir fte ^läufig in ben ©d^aufenpern

ber 5Pori[er Säben erblidten.

®an3 bejonberS bemerfenstoertl^ ip ein gtopet ^rbeitS«

faal, too au8[d^Iieplid§ jene falf^en 3öpfe, Sodfen unb

^Jlöl^nen Oerferligt toerben, bie tool^I jebenfaHS ju ben

fragtoürbigPen S)amenmobe»3lrtifeln gehören, ©anje SaHen

bie [er unfauberen Söaare toerben, @ott toeip tool^er, nad^ .

©ainte»^6tagie gebrod^t, um bort bon ben ©efangenen ge=

reinigt, fortirt unb, je nod§ ben berfd^iebenen SJlobebl^anta»

fien, gePod^len 3u toerben. SltSbann toanbern biefe
'

ßodfen unb 5Räl^nen au8 ben buntlen, fd^mupigen [Räumen

be8 SSerbred^enS in bie eleganten, mit aöem Suju8 au8«

gePatteten [Dlagajine be8 ariftofratifd^en Sfaubourg ©aint»

©ermain ober nad^ ber [Rue 5Rotre=S)ame be Sorettc
,
um

bort il^re Käuferinnen au ertoarten.

Sitte ©efängnip^Slbtl^eilungen bon ©ointc^jpelagie pnb

mit l^ol^en SRauern umgeben, bie baS gonac ©ebäube im
SJierecf umfd^liepen. ©obalb e8 bunlelt, befept man pe

mit ©dbilbtoad^en>^ bie ipre Slufmerfpuufeit toäl^renb ber
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9lad^t auf alle %^t\U bc8 ©eföngniffeg ridjtcu. 2ro^

biefev Söorfid^t finb in ©aintc»^elagic fd^ou mand^e fjiud^t=

öerfud^e gelungen. Unter ber Stegierung beg Äöiiigg Souig

^^ilipp fanb eine 3Jlaffenflud^t bon ad^tunb^toanjig po=

litifd^en ©efangeuen jtatt, bon benen fein einziger tuieber

ergriffen tourbe.

ßine äu^erft fül^ne ^lud^t gelang aud^ im Sfuuuar 1875

einem ©nglänber, 9lameng X^omag Sadffon, ber toegen

3Bed^feIfdlfd^ungen ju fünf Stal^’^en ©efängniB bcrurtl^cilt

mar. 6r tourte fid^ ein ©eil mit einem .^afen ju ber=

fd^affen, bergrö^erte eine fleine Ceffnung im Ul^rf^urme

unb gelangte auf bie Umfaffunggmauer. 2'ag ©eräufcC),

tücld^eg er mod^te, tnarb nid^t gel^ört, tocil ein l^cftiger,

mit flarfem SSßinb berniifd^ter ©uferegen bom Fimmel

ftrömte unb 9llleg unter bie fdlü^enben S)äd^er trieb. @in=

mal auf ber Umfaffunggmauer, toarb eg bem ©efangenen

uid^t fd^tber, mittelfl feineg ©eileg auf bie ©tra^e gu ge=

langen, too er fofort berfd^toanb. ©eine ff^lud^t marb erfl

am näcbften 3Rorgen im ©efängniffe bemerft unb alle

9lad^foTfd^ungen ber ^Jolijei blieben bergeblid^. S)a bie

9flud^t gegen fteben U^r Slbcnbg gefd^ab unb ber ©ilgug

na(b ßonbou um ad^t U^r bon ^arig abging, fo toar mol)l

angunebmen, ba§ ber Qflütbtling febon auf englif(bem 33oben

ftdb befanb, alg man in ^arig bie erften ^Qila^nabmen gu

feiner Verfolgung traf.

©aint^ßogare ift bag einzige ^Jarifer ©efängniB, bag

für bag toeiblicbe ©efcbled^t beflimmt ift. Söenn man fub

au(b bemüht, biefe ©efangenen in getoiffe Kategorien ju

tbeilen unb eine bon ber anberen burtb ©itter unb 3Bänbe
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ab^ufd^licfeen , fo fpringcn bic UeMftänbe einer fol(3^ett

UcbcxfüHung beS ISefängniffeS bennod^ in bie Singen. S)ie

bier Slbt^ieilungen, bie in Saint'ßQjare befleißen, finb für

bie Slngeflogten, SSeruttbeiltcn, bie jungen SJiäbd^en unter

clterli(ber 3u<bi» wnb cnbli(b für bie S)irnen bcflimmt, bic

auf ber Strafe aufgegriffen toerben. 2)amit ifl inbe§ bic

Sln^äufung noc^ feinc§tticg§ p 6nbe. fDlan tjat fogar

eine getoiffe 3nl;I trüppclbafter
,

Iranler (befangener üoni

©aint=S)eni§=S)cpot nad^ @aint=ßaiarc gebrad^t, tneil jcncS

bergefialt überfüEt toar, bafe bic Unterbringung neuer

©efangener jener Slrt böflig unniöglid^ getoorben U)ar. S)ie

5poli3ev5pröfeltnr proteftirte üergeblid^ gegen biefc Sin»

Häufung unb JUermifebung ber (befangenen, ber 5parifcr

SJiunijipalratb anttoortete jebod^, er ^öbe fein @elb jum

S3auc eines neuen ©efängniffe».

©0 bleiben aUc Slnftrengungen , bie feitenS ber @c»

fängni^öcrUjaltung öon 8ainte=!2a3are jur S3cffcrung ber

tt)cibli(ben ©efargenen gemad^t toerben, in ber Siegel re»

fultatloS. Saft 3ebc, bie l^icr eintritt, ijt für immer

öerloren, toeil bie unerfa’^rene SuQcnb fo feiten bcS laftcr-

l^aften SScifpiclS unb feiner rapiben SlnftedEung fid^ ju

ertoel^rcn bermag. SJland^cr mag getäufd^t toerben, toenn

er ben jugenblid^cn ©efangenen, fd^cinbar befd^eiben, bie

Slugen ^u S?oben gefd^lagen, in il^rcn braunen @efdngni§=

fleibern in ben Äorriboren ober .^öfen begegnet, er toei§

öUiht, tocld^’ tiefe SJerbcrbtl^cit meift l^inter biefer jur

toiUeni getragenen Unfd^ulb ftetft. UebrigenS l()errfd^t in

mub, bie lare forttoäbrenb SSctotaung. Xftglid^ fommen
l^abcn. »ne, tonbrenb anbeve\entlaffcn toerben. S)ic
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fd^toctcn ScKentoagcn, bie jum SEranSport bev ©efangcueu

burd^ bic ©tobt bienen, Italien nid^t feiten mel^tmalä beS

Slageg öor bent großen ©eföngnilgtl^or unb entlebigcn ftd^

il§tc§ traurigen Sfn^olteä.

S)ie berl^afteten Äinber toerben in „Sa 5Petite=9loquettc"

mit allerlei Slrbeiten befd^öftigt, bie tl^rcm Sllter angemeffen

finb. ©ic öerfertigen Heinere S3iiouterie>9lrtifel, ^Papeterie»

fadjen u. f. to. 3)ie jüngften befangenen, bie man jur

brlernung eineä <&anbmer!§ nod^ nid^t l^eran^ieljen lann,

befd^äftigt man getoöl^nlid^ mit ßl^arpiejupfen. 3)iefe8

ÄinbergefängniB mad^t auf ben SSefud^er einen überaus

nieberf(^lagenben (Sinbrudf, ber noc^i erl^bl^t toirb, fobalb

toir ben brab ber 9lii^tStoürbiglcit biefer jugenblidjen S3er=

bred^er erfa’^ren. 3Jlan iinlerrid^tet bic befangenen im

Sefen unb ©d^reiben unb lä^t fie jeben ©onntag ben bottcS=

bienfl befud^en, ber in ber bcfängni^fabeHc gel^alten toirb.

9lud^ bei biefer belegcnbeit barf jtoifd^cn ben befangenen

feinerlei SScrle^r ober SBerü'^rung ftattfinben. Um biefc

Slbfd^licBung butd^jufül^ren, ncl^mcn bie 3fungcn in ber

ÄopeUe nid^t auf getobl^nlid^en ©tü^len ober SBönlen Spia|,

fonbern 3ebcr toirb einacln in einen l^ölaernen S3erfd§lag

eingefpent, Oon too er mol^l ben Slltar unb ^Priefter, nid^t

aber bie übrigen befangenen etbliden fann. Unter getoiffen

Umftänben unb S3efd§rön!ungen ift ben jungen aud^ 3U

fpiclcn gebattet, too^u Oor jeber SeHc ein S3orraum bient,

ber aber Oon geringer SluSbcl^nung ip. beto51§nlid^ fielet

man bic befangenen in biefen abgcfd^loPcnen 9tilumen mit

gefenften Äöpfen in meland^olifd^er ©timmung auf unb

ab gelten.
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2Bir gelangen Jiun bem ©efängniffe „2a ©raube

IRoquette", baS unl^einiUd^fte in 5pari§, toetl bort bic juni

üobe SSerurtl^eilten i^ite lebten ©tunben betbringen. 3Ba8

baS 3nnere biefeS ©efängniffeS betrifft, fo tnürbe feine

S3ef(^reibung inebr ober minber nur eine SBieberbolung

beffen fein, toaS toir bon ben anberen ju fagen ©elegcn»

beit butten. 2Bir tooHen beSbul^» fofort mit ber ^rojebur

beginnen, bie mit bem jum 2obe JBerurtbeilten, nad^bem

ibm baö Urtbeit gefproeben, borgenoinmen toirb.

3n ber ©aßerie, bie ^n ben brei für^Äapitalberbrecbet

beftimmten 3eßen führt, toirb ber bem ©dbaffot Serfattene

bon bem ©efängniffbircltor unb ben S33äcbtern ertoartet.

S3on biefen mirb ber JBerurtbeitte in eine ber 3cßcn ge=

führt, mcicbc bie getoöbnliibcn ©efängniffmöbel, aber jtbei

Setten entbätt. 6inc8 bqbon ift für einen berlrauten

9Jlitgefangencn beftimmt, ber aße Setoegungen unb 2leuffe=

rungen beg 5um Slobe Serurtbeitten 3U beobachten unb

ber ©efängniffbireftion ju berichten but.

35ie einzige fpcrfönlichteit , toelchc ben Serurtbeilten

äu jeber ©tunbe, bei 2ag unb fßacht, befuchen barf, ift

ber Seichtpater beä ©eföugniffcg. Söirb baS Urtbeil be=

ffütigt, fo bleibt noch ©nabengefuch an bag ©taatg»

Oberhaupt übrig, ©obalb biefeg ©efuch b'^i^ abgetoiefen ift,

benachrichtigt bi^rPon ber ©roffftegelbetoabrer ben @eneral=

prolurator unb toeigt biefen gleichzeitig an, bie „Soß«

ftreßung ohne Ser^ug anzuorbnen". S)icg gcfchicbi» inbein

ber ©eneralproturator ober einet feiner ©teßpertreter fol*

genbe fieben 2lnorbnungen auf fchriftlichem SBege erl&fft:

1) Söirb ber ^olizeipräfclt Pon ber bePorflebenbcn ^in»
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lid^tunfl in Äcnutui^ öejc^t imb angetoiejen, bic nbtl^igcu

3]Ra|na^men jur 9lufrec^tev*l^oltung bet öffentlichen Dtb=

nnng öot unb toähtenb bet Einrichtung ju treffen.

2) @cht bent SSeichtoater be§ @efängniffe§ „2o ©raube

tHoquettc" bie Slngobc ber Ei«^'i‘hli*iiS^Pwnbe mit ber

Slnfforbcrung jn, fich 5U gehöriger Seil in bet 3eHe beä

SBerurtheilten cin^nftnben, um biefem in feinen lebten

5lugenblicfcn ben retigiöfen Slroft au fpenben.

3) SBirb ber ^ommanbant bet 5parifer ©cnbavmerie.

anfgeforbert, ben „9lonb point" (EinrichtungSplah) öor

ber „©ronbe fHoquette" burch ein 5|3ilet öon fechS 5!Jlnnn

an 5Pferbc beferen au taffen, bamit bie Cvbnung mährenb

ber S3orhereitung aut Eiurichtung nicht geftört toerbe.

UeberbieS hut eine 2lbtheilung öon aUJanaig ©enbarmen

an 5Pferbe für bie orbnungSmöbiQe SoIIftrecfung ber Eiu=

lid^tung au forgen, unb nach berfelbcn bie ßeiche beS ©c=

richteten burch Pier 3Jtann big auui Segräbnifeortc geleiten

an taffen.

4) SDßirb bem Siutmermeifter be§ ©eine=S)epartementg

S?cfehl ertheilt, baä ©chaffot auf bem beaeichucten ^pta^e

aur beftimmten ©tunbe aufrichten au taffen.

5) 35er 3)ireltor be§ ©efüngniffeä „2a ©raube Äoquettc"

U)irb ermächtigt, ben SScrurtheiltcn im gegebenen fUloment

bem ©d^arfrichter au überfiefern.

G) 3)etfetbc 2)ireftor hat ouch für ein 2ofal au forgen,

U>o ber ©etretär beg oberften ©erichtöhafe^ öag 5PrototoIl

über bie bollaogene Eturichtung aufnehnien tann. — S)ie

7) Slnorbnung tautet enblich in toörtticher Ueberfefeung:

„35er ©charfrichtcr beg oberften ^parifer ©erichtghofeg toirb
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9Jiorgcn (®Qtum) in bem S)cpot bcr jum 2!obe Seruttl^eittctt

ben 91. 91. in ©mpfong nel^men, il^n um . . . Ul^r 9JlorgcnS

nad^ bem ,9ionb point‘, 9luc bc (a Stoquctte, füllten, too

er btc SCobeSfltofc erteiben taffen toirb, bic über 91. 91.

toegcn 9)lorbe§ ber 9Iffifen'^of*am ... berl^ängt l§at."

S)ie|e 9lnorbnnngen toerben gctoöl^nlid^ am S3oraBenb

ber ^inrid^tung crtaffen unb beffnben fid§ binnen einer

©tunbe an il^rcn SeftimmungSorten, too fofort aKe 93or»

.tel^rungen jur 9lu§fül^rung getroffen toerben. @rft burd^

bie 9lufrid^tung bc§ ©($affot§, bie tool^renb ber 9lad^t bei

ßaternenfd^ein gefd^iel^t, erfährt 5ffari§, boff im erffen 9Kor=

gengrauen eine ^inrid^tung üollaogen toirb, toeld^c 9lad^=

rid^t mit SBti^eSfd^neEe burd^ bie 9Uefenftabt läuft.

3)aS fd^recflid^e Sfnffrument, toeld^eä ben blutigen

©d^luffaft Oollaie'^t, iff belanntlid^ bie ©uiHotine. S5or

ieber ^inrid^tung mu§ biefelbe genau unterfud^t toerben,

bamit man fidb auf ba§ rafd^e 3tifQUimentoir!cR aller

SScffanbt^elle bcrfelben Oerlaffen fann. UeberbieS muff ber

©dtjarfrid^ter eine groffe ©efd^idElid^feit unb eine nid^t ge=

toöl^ntid^e körperhaft befiffen. 6r Oermag ben ©erurtl^eiltcn

nur mit einer ^anb in ber rid^tigen ßage ju erl^alten, toaS

nid^t immer leidet iff. iff toieberl^olt borgelommen, baff

S3crurtl§eilte mit bem ©d^arfrid^ter förmlid^ lämpften, il^n

in ben 9lrm ober in bie ^anb biffen unb nur mit groffer

9Jlül§e ju bänbigen toaren.

^a§ bie äuffere ©rfd^einung beS ^arifer ©d^arfrid^terS

— 2)eibler mit 9lamen — betrifft, fo iff biefe jebenfall§

bödf)ff d^araltcriffifd^. @r iff über fed§§ guff l^od^ unb Oon

*!f(^er körperform, unb toenn er eine ^inrid^tung
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bott^iel^eu l^at, fo crfd^eint er ftetS in tabellofem fd^loar^ctt

5ro(f.

S)ie J^inrid^tung felBjl nuntnt getoöl^nlid^ nur toenige

2Jlinutcn in Slnjpruc^, bie freilid^ für ben bem ©efe^e S3cr»

faKcnen ju ©toigfeitcn tuerbcn mögen.

Unfer iftunbgang burd^ bie 5parifer ©eföngniffe l^at unä

fomit bis ju jenem fd^retflid^en Qefü^ift, toeld^em

jebe berbred^erifd^e Saufbal^n mel^r ober minber juftrebt,

toenn fie eS oud§ nid^t immer erreicht, unb jugleid^ bem

Sefer einen fd^toad^en SSegriff bon ber Jßeritbeifüing
,

ber

•Dual unb ber moralifd^en JlidljtSmürbigleit gegeben, bie

ftd^ l^inter jenen ^Jlauern birgt. S)aS Sramigfte aber ift,

bafe jene ©cfängniffe mit il§ren bertborfenen Sinfaffen ben

notl^tocnbigcn ©egenfa^ ju ber l^od^gefteigerten ßibilifation

ber ©rolftdbtc bilben, unb mit biefer im genauen 53er=

l^ältniffc fielen, meSl^alb bon gefefelid^en 3Jla§na^men nie=

molS toirflid^c Slbl^ilfe 5U ertoarten ift, fonbern nur bon

ber moralifd^en ©elbftbefd^ranlung unb ©elbftlultur beS

©inielnen.
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jLlljijfiologifilje Ski|je

bon

^(fteb (Steijnev.

(9lo(^btud öerbolcii.)

2)ic fotool^l berjcnigcn JRci^c, bie ben ßebcnSproiek

o'^iic unfcr wntcrl^alten
, als auc^ bic 3o|l

91 c i j m i 1 1 c l, bic toir mit tool^Ibcmukter 9lbfid^t auf uns

ciutoirfcn laffcn, um bcn ßcbcn?gciiu| ju fteigcrn, ift toal^r*

l^aft ßcgion unb il^re 9lrt gauj erftaunli(3^ mannigfaltig.

S)iefe Jl^atfad^c fd^cint jcbod^ burd^auS begtciflid^, toenn

man fldb tjcrgcgentoärtigt, bok unfcr ©cl^itn, in bcm fttUcS,

maS übcrl^aupt an unS l^crantritt, aHercrft ^um S3ctt)u|t»

fein gelangt, nid^tS 9lnbereS ift, als baS @!cntralorgan ber

über unferen gan3cn i?örper neuartig bcrjtoeigten 9lcrbcn,

unb bak fotool^l ©inneSempftnbung als Söorflellung, @e*

füi^l unb ©ebanfe, toic audt) unferc SBillenSöuBcrungcu

nur burd§ 33cnnittclmig ber Sterben ^u 6 tanbc lommen,

unb 3toar baburd^, ba^ bicfelben bic bon ber Slufecntoclt

empfongenen fReije, mic 3 . S. ßid^t, i^arbcn, SCßärme,

©d^meri u. f.
m., bcm ©c'^irn ^ulcitcn, mic ftral^lenförmig

in einem 9ö>littelpunlt jufammenlaufenbc Südegrapl^cnbral^te.

S)icfe natürlid^en SRcijc finb alfo für baS ßcben unb 33c»

flel^en organifirtcr 3Ö5efcn burd^ouS not^menbig.
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3)ic toid^tigftcn l^icbci in SSetrod^t fomnicnbcn 9icrben

jtnb biejcnigcn, toelc^c btc ßinbtütfc, bie unferc fünf
©innc empfangen, bem Setou|tfein jufül^ren, unb e»

ift gerabeju tounberBar
,
meld^e Unmengen öon 9ietjen bie

^auptfinne, ©efid^t unb ©el^ör, SEagS üBev 311 Betoältigen

l^aBen, ol^ne ba| e§ il^nen in bet Siegel einfäHt, ben @e=

l^otfam ju berjagen.

3)a« Sluge ift ein altiöer <Sinn, baS paffio unb

feine Munitionen ftnb gor nid^t unferer SBittlüt unter»

toorfen. S)a§ BefonberS in großen ©täbten unauägefe^t

burd^ @erftufd§e aller Slrt, audfj burd^ mufilatifd^e ®e-

räufd^e gereifte ©el^ör mirb üBcrtoiegenb unfreimiöig in

Slnfprud^ genommen, ber ©erud^ eBenfaß§, toci^renb ©etaft

unb ©efd^madl burd^toeg angetoiefen finb, ju toarten, Bis

e§ uns BelieBt, fie burd^ Befonbere, unb jtoar aBfidBtlidfje

Sleije in STl^ötigleit ju Perfe^en. S)a nnn aBer ber ÜJlenfd^

baS natürlid^e S3eftreBcn l^at, immerbar fotool^l lörperlid^

mie geiftig in einem 3uftönbe Bolllommenen SBel^agenS ju

leBen, ein fold^er SufißbB aber nur baburd^ erreicht toerben

fann, ba^ alle Körper» unb ©eifteSlräfte bie il^rer Slatur

angemeffene JBefd^öftigung unb SBefriebigung finben, fo ift

eS erHörlid^, ba§ Bei bem UnBefd^äftigtfein eineS ober

mel^rerer ©inne unS mel§r ober minber ein bumpfeS ©efül)l

beS SJlifeBel^agenS üBerfd^leid^t.

SBöl^renb BeifpielStoeife ©efid^t unb ©cl^Br in tood^em

3uftanbe leine Selunbe fafl unBefdtjöftigt finb unb aud^

oBne unfer 3ut^un forttoäl^renb Slei^e empfangen — baS

9luge S3ilber bon 9lu|enbingen aller Slrt, baS Dl^r 2öne

unb ©eräufd^e — toerben ©etoft, ©erud^ unb ©efd^madl auf



238 2cben§bebflrfniffc unb 2eben§rcije.

natürlici^cm SCßcgc nur äcittocijc i^re JBefricbigung pnbcn,

tocnu »ir il^ncn nit^t abfit^tlid^ unb fünfilid^ ju ^ilfe

lämcn, unb biefe Slbfid^t toirb ung o'^nc biflirt

öon unfcrem ©trcben, ein be'^agenbeg @fcid^gctoid§t in bcn

Steigungen aller ©innc l^er^uftetten. ,

2)

iefeg Streben nad^ (Steid^getoid^t in ben Steigungen

nnferer Sinne ift ettooS allgemein 2Jlen|d§U(be8, bennodb

aber bei öerfd^iebenen SJlenjd^en in fel^r öerjd^iebenem @rabe

auggebilbet. 3ebermann fennt ben @inen ober bie ^nbere,

ober gar red^t Uiele „Slnbere", bie „nid^t leben fönnten",

ol^ne unauggefe^t bie nieberen Sinne ©efd^maif unb ®e«

rud§ ju reifen, fei eg burd^ Slaud^en ober Sd^nupfen, burd^

^Parfümg ober Slafd^toerf, toic ja anbererfeitg jene SDten»

fd^en mol^lbefannt ^nb, bie forttoäl^renb bie 3;aftempfin=

bung befc^äftigen müffen, fei eg burd^ unbett)U§teg ober

betou|teg ^finscrfpiel, gfu^flopfen, SBeinfd^ioenfen, Slofen»

fd^meid^eln, a3artaupfen ober fonfl toag.

Unter alten Sleiamittetn, bie auf unfere Sinne mitten,

finb biejenigcn, meld^e bem (Sefd^madgfinne augefügt mer=

ben, amar nid^t bie ebelften, infofern jeboc^ bie bebeut»

faniften, alg fie ouf unfer tbrpertid^eg SBol^lbefinben unb

©ebeil^en öon mefentlid^ern unb oft ma^gebenbem 6influ§

finb, mobci nur an bie trübe ßeibenggefd^id^te ber @e=

mol^nl^eitgtrinter erinnert fein mag.

3)

iefe Steia» ober ©enu^mittel ftel^en in bireftem @e*

genfap a« ben unentbel^rlid^en Slabtunggmittetn, in»

fofern biefetben nid^t (Srnäl^runggamedfen bienen unb in

biefer ^infid^t burd^aug entbel^rlid^ finb. Sfm ©egenfa^e

au ben Slol^runggmitteln ift eg öietme^r i^re Aufgabe,
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eine ßtregung unb babuvd§ eine gefteigeite ßebengt^äligteit

in ben Slcröen ober getoijfen Organen l^erbor^urufen, fo

ba| fie Bei mäßiger Söertoenbung ober in auBergetoöl^nlid^en

SfäHen ni(^t fd^Ied^t^in bertoerfen finb. (5§ ift ja

befannt, ba^ 3 . ber bertoerflidje S3ranntnjein Bei fc^toerer

SlageSarBeit biete 3Jlenfd§en me^r anfpornt, al8 ein Stüif

S3raten, mit bem jener „ftüd^tige 2;eufel" fid^ bodC) in

SSe^ug auf 9löl^rtoertl^ nid^t im @ntfernteften meffen fann.

S)aB e§ aber fel^r toot)l ber ^Dlü'^e toertl^ ift, toenigfien?

bie Bei un§ gebräud^lid^ften biefer iRei^mittel — benen fid^

in geringerem ober l^ö'^erem ©rabe alte 3Jlenfd^en unter=

merfen unb meiflenS burd^i bie bernünftigflen ©rünbe fetbft

nid^t 3U Betoegen finb, fie aufsugeBen, au(^ toenn fie nod^ fo

berberBtid^cr Strt mären — einmat näl^er in’S Singe ju

faffen unb il^ren SBertl^ ober Unmerll^ 3U prüfen, ift fd^on

au8 ber einen Sll^atfad^e erpd^tlid^, ba^ ber S3ier= unb

S^aBalfonfum, meld^er nod§ bor fed^^ig Salären ba8 beutfdije

S3ol!§bermögen gona uner^eBtid^ inSlnfprud§ na^m, l^eute

fo ungel^eure (Summen bejfelBen bcrfd^lingt, bo§ fie baS

3JlititärBubget beS beutfd^en 9ieicBe§ um nid^t meniger als

160 3JtiItionen 3Jlarl üBerfd^reiten. S)ie burd^ ben S3ier=

fonfum allein berfd^tungene Summe Bleibt nur um 150

SJlillionen SJlarf l^inter bem SJlititärBubget jurüdE. ©ine

nähere SBetrad^tung biefer ^auptreiamittel bürfte au|er»

bem aud§ nod^ beSl^alB intereffant fein, meil e§ l^eutjutage

jal^lreid^e Staaten gibt, bereu Söol^lftanb, ja bereu ©jifteng

oft gerabe^u bon ber ©r^eugung berfelBen, mie 3 . S3. Äoffee,

Sll^ee unb XaBaf, abl^ängig ift, ba^ ein großer STl^eil ber

Sd^ifffa^rt unb beS ^anbelS, ber Sfnbuftrie unb beS ©e»
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fci^ilftäbcrfe^rä auf bet ©taeuftung, ^etbeifd^affung unb

bem 2lbfa^e betfelben bcrul^t.

SBäl^rcnb alfo bic 9la^rung§mittel ba§ nQtürU(^e S3e=

bürfniB bet 6tnäl§tung befrtebtgen, ifi bie 2lufnal§me

bet @enu^> ober 9leiannttel feine ^iotl^toenbigfeit, fonbern

oielme’^r nur eine Slnnel^mlic^feit, unb jtoQr baburd^,

ba| biefe 9feiamittel cnttoeber auf bie Sinnesorgane ober

auf baS S^eröenf^flem, BefonberS auf ©el^irn unb 9lü(fen»

marf toirfen, biefe Xl^cile aber nid^t ernäl^ren, toie bie

S^al^rungSmittef, fonbern fie nur öorüberge'^enb auf filrjere

Seit Oeränbern (erregen). Sie l^aben alfo nid^t Wie jene

eine aUgenteine S5ebeutung für ben Jfförper, fonbern flel^eu

nur in SSeaie^ung ju gewiffen einaetnen 51!^eilen beffelben,

unb tro^bem burd^ Sitte unb ©eWol^n’^eit biete berfelben

au alltöglid^en SBeftanbt^eilen ber ^Jlol^laeiten bon 9ieid^

unb 5lrm geworben pnb, fo il^re Slufnol^me in ben

Ä5r^)er boc^ im ©runbe bon unnatürtid^en Swfiünben bcS=

fetben abl^öngig, weil biefe Swftönbc nid^t auS S5ebürf=

niffen entfielen, Welche burd^ bie regelmäßigen ßeben?=

berrid^tungen l^erborgerufen ftnb.

Unb bennod^, fönnte man be'^aupten, ftnb bic 9lcia=

mittel fo alt wie bie 9lal^rungSmittct, bcnn bei atten S3öl»

fern, alten unb mobemcn, Wilben unb cibilifirten ,
bercn

ßebenSWeifc unS befannt ift, finben Wir iÄeiamittel bcr=

treten, bom Siwmt bis aww MmuS, beffcn ätl^crifd^c

•Dele au Konfitüren, Xinfturen unb SSäbern benußt Werben,

bom Slfonb (bem balfomifc^en Senaoel^ara) bis aum Sd^nitt»

laud^, bom Kaffee bis aur ßid^o^, bom Xl^ee bis a« ben

Crangebltttßen, bom 3!abaf bis SJlorb^ium tinb Dbium

\
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('Diotjuftoft), öom .g)afd^ifd) beu ctiua 200 'IJliUio«

neu ^enfdjcn tu ^fieu unb Slfrifa alö S3ctäubuu9^= uub

©infd^Iäfciungämittel Beuu^cn, biä jum OrlieQcnfdBtcamm,

beut iöeraufdBunglmittcl uorb* unb oftafiatifd^cr äJöltcr,

üoiu SOßein Biä jum Äumtjä (gcgo'^rcuc ©tuteumiltf) bei*

ojtatifd^eu ©teppenöötfer) unb Shaca, bem ou§ bem Äuml)^

burdB S)eftiHatiou getoonnenen SBrannttociu : eine erftauu*

lid)e SüUe bon atei^iuittcln unb «Surrogaten, bie ^nm grö^=

ten S^Beilc bei S^ebermann in atttögtid^cm @cbraudE)e ftnb.

5)tan feie ölt ©egenfab ju beu unentOcBrlid^en

^taljrunggnitttetn fteBenbcn, entbel^rlicBcn „@enu|mittel"

ber .&anptfa($e nadf) in eigentUd^e Oieiamittel (a- 35. Äaffee

2ataf), Setäubungäinittel (a. S. Cpiunt, .^afdBijdB) unb

J?üBtung?mittct (a- 33. 6j|ig) unter|dBiebcn, luaS ananfüt)ren

ift, toeil biefc 33eaeicBnungen eine treffenbe ©infit^t in bie

Ü3er|(fjieben^eit iBver SBirfungen getoäl^reu, obgleidB int

©runbe alle ©enufemittet Üteiamittel ftnb, infofern fie

fänimtlidt) gebraucht loerben, um bie Sterben au reiaen.

J^ängft fd^on toirb nun bie gragc aufgetaud^t fein, ob

benn toirflidb bei ber auberorbenUit^en unb allgenieineti

33erbrcituug ber 'Jleiamittcl leincö bcrfclbcn Mjrung^tocrtfj

Ijaben foHte, unb ob benn jeber ©enn§ bon Ifteiamittetii

nlä 33li&broudb unb 35erirruug gelten mub. Unb in ber

2bat ift biefc um fo cl}er berechtigt, otä eö auun-*

bon mondben 3teiamittetn, tuie Xabat ober Dpinm, auf

ber ^miib liegt, ba§ fie feinen 5tährlocrth buben, e^ bodb

aber iReiamittel gibt, unb aumr gcrabe unter bcn'gebrändtj»

cn, mic Äaffee unb 2 b^e, 33icr unb äßein, Uber bereu

rnng^merth felbft in lüiffenfchaftlid§eu Greifen geftritteu

«ibliottjcl. 3o^r(j. 188Ö. «ti. \1U. 1(3
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toiib. Unftreitig ift aber fcflgcflcKt, bo^ oKc Sieiamittcl

o^nc 8lu8nol§mc fd^toäd^crc ober flätictc @ifte ftnb.

3u bcn befielt unb oietücrloenbetflen 9lei3= unb S3e»

iäubungetnitteln gcl^bren ba^ Äoffeln, ba§ Jiifotin unb bet

2lIfobot.

S)q§ Äaffeln ober Sll^ein ift eine fr^ftaKifirte unb in

SBaffer löälid^e ©ubflaitj, bie an fid^ farbtoS unb gerud^=

Io§, bo(b äuBerft bitter ift. SSemertenStoertl^cr Söcife fomint

biefer ©tirfftoffförber gleid^er Söeife fotool^I im Kaffee toie

im Xl^ec oor unb bilbet gerabe benjenigen Stoff, ber bei»

beit neben intern eigeiitpmlid^en (Sefd^mmf tl§re eigen»

tpmlid^e SBirlung berteilet.

S)er feit erft jtoei Sla^Ji^^unberten in 6uroba befonntc

Kaffee, toie aud^ ber feit ebenfo langer 3«it bei unä eiii-

gefül^rte 2:l)ce befielet jur ^ölftc ettoa qu§ unberbaulid^cnt

j^olaftoff (ßcHulofe), au^erbem au8 eitoei^lörbern
,

§ett,

3udEer, Söoffer unb Slfd^e. S3ci einmaligem 2lufgu| toer-

bcii i^m nur ettoa 10 ipro^ent auflösbare Stoffe entaogen,

fo ba^ baS gewonnene ©ctrönl im Sillgemeinen locnig

tncbr olS V* ^Proaent Koffein entl^ält. Sfm 2!^ee beftnbeit

fid) je nad§ ber Sorte V* bis 2‘/* ^ßroaent Äaffeiii, toorauS

Ijerborgebt, toie fe^r gering bie SJlenge babon ift, bie man
in einer 2affe geniest. Slun ift baS Äaffein ober Sll^elit

toeber ein Slöljrftoff, toie man lange 3«t« glaubte, nod^

ein Grfa^mittel für berbraud^tc Steröenfübfiana, nod^ ber»

langfamt er beit Stoffioed^fel (bie SSerbauung), toobiirdl;

er erbaltcnb auf bie ©etoebe beS menfd^lld^en CeibcS toir»

fen foEtc, fonbern eS ift bielmel^r nur ein bie Sterben flar!

,

erregenber unb in größeren SEengen gerabeau giftiger Stoff,

'\
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beffcn iBcrbrcituuQ barauä erlfjeitt, ba^ btc @e|ammtprobu£=

tion an Äaffcc 1880 5 V* ^JliHtonen ßentncr crreid^tc, unb

ba^ au Äaffecberbraud§ auf ben Äopf ber 33ebölferung

in .^oKanb 7^U, in 51orbamerifa 3‘/*, in 5Jlittclcuropa

(S)cutfd^Ianb ) ettoa 2 ‘/,
, bagegen in Stalicn unb ©ng-

lanb nur V* unb in Spanien unb fRu^tanb nur ettoa

Vio Äitogranim fomntcn, toa^renb ber 2I)cefonfum pro

Äopf in @ro|britannicn ettoa 2 V* ,
in ülorbainetifa

unb ^oKanb V* ,
in S)cutf(^Ianb ettoa ‘/so Äitogranim

Betrögt.

Äaffec fotool^l toie Xl^ec ^aBen, aBgcfe'^eii bon ber 3)UI(^

unb bcm 3urfer, bic man il^ncn Beiaumifd^en pflegt, alä

fWa’^ruug^uüttel gar feine S3cbeutung; fic l^oBen nur Be=

bcutenbe fReröentoirfungen im ©efolge; fie ftnB biirc^aito

fönftlid^e S3ebürfniffe unb entfd^ieben fi^öblid^, toenn f(^öb*

Iid§e SBirfungen oud^ Bei mäßigem ©enuffc ber meifl

fd^tond^en Stufgüffe ftd^ nur feiten augenfällig einfieflcn.

SBeit fd^öbliier in SSeaug auf feine SBirfung ift baä

im 2:aBaf öoiBanbenc fRifotin, baS eBcufaUg Böuptföc^lid^

auf ba§ fRerbenfpjtem toirft, unb atoar insBefonberc audB

baS Spiel unb ben ßauf ber SSorftellungen unb fomit bie

gcifiige SlrBeit förbern foH. ift eincä ber flörfftcn

®iftc, au bejfen ©un^en ftd^ audj nid§t baä ©eringfte

fagen tö^t. S3iS au 4 unb 5 5proacnt 3tifotin finben

fid^ im 2aBaf Por. SBeld^e foloffale RJerBreitung bicfeö

giftige fReiamittef gefunben l^at, ift faft unglauBIid^. 2Bq1^=

renb erft 1615 bic .^oKänber ben 3!aBaf in ©uropa an-

Bauten, toeld^cn Sad^fen 1631 folgte, unb nod^ in ben

elften Sal^racl^ntcn unfereS ^Q^i^l^unbertä in ben mciften
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bcn ©öuren nod^ 3««*« unb ©aljc, unb ftcEcn infofern

©entifd^c Oon Jül^fcnben unb leidet erregenben Slciatntltcln

bar, mit ber ungeföl^ren angcncl^men SDBirtung, mic bie in

^ci^er Slal^reSjeit genoffenen natürlid^en Äül^lmittel, Übfl,

grüd^te, ©alot, Söurjein, berbünnter 6fpg, SButtcrmild^ k.,

meld^’ festere aber natürlid^ ben Sßortbeil l^aben, nid^t

mit bem giftigen SlIIo’^ol gemifd^t ^u fein.

fRomenttidb finb in bcn milberen SBierforten au|cr bem

giftigen Sllfol^ol unb bem befonberä audb in bitteren Steren

anjutveffenben , ebenfalls giftigen ^obfenftoff (ßufJulin)

eine größere Stenge nüfelid^cr Säl^rftoffc enthalten, bie

jenem bei befd^eibenem ©ebroudbe fo jicmlid^ baS @Ieidt)=

getoid^t 'Italien
, fo ba| bie fd^äbtid^cn Seftanbtbeitc nur

erft bei übermäßigem ©enuß ju nad^tl^citiger SBirtung ge=

langen.

©urd^auS ju beod^ten bleiben bei aüen biefen als 9lcij»

mittel oertoenbeten ©iften folgenbc beiben .^auptpunftc

:

©rftenS ifl ber mcnfd^lid§e Jlbr^er bcfanntlid^ im ©tanbe,

ftd§ nad^ unb nad^ gegen eine täglid^ auf i^u eintoirlenbe

©d^äblid^feit abauftumpfen, tooburd^ bie folgen fcl§r be»

beutenb mobipjirt toerben. ©ctoiffc 5)3crfoncn frcilid^ ge=

toöl^nen fid§ an getoiffe biefer giftigen Dtei^mittel über*

l^aupt niemals,' unb felbft ber loieberboltc ©ebraud^ fül^rt

feine Slbftumpfung l^crbei, fonbetn ruft jtetS eine mel^r

ober minber b^ftiQc 9teaftion bcS CrgoniSmuS l^erbor,

toic bei unS Sitten beim erften ©enuß jener Steiamittel.

StoeitenS ober ift nid§t 3U oergeffen, boß ouf jebe bme^
ein Stciamittcl craiclte ©rregung nad^ ollgemeincm Statur«

gefeß eine ©rftblaffung beS SterPenfpftemS folgt, bie oft
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bic ©rm^c bcr SBetäubung ftreift unb um fo gr&^er ift,

je flrö|ft bic ©tregung toar.

SBeit un|t^ulbigcr otS bic bis je^t angeftt'^rten 9iei3=

mittel ift bic gro^e ©rubpe bcr ©etoür^e, bon bem fanfteften

©ubbcnlraut bis jum fd^nrfjien ^Jfeffer, bor 3lIIem baS

SBid^tigfte berfelben, nämlit^ baS im @cgeu[a^ ju allen

Übrigen bfla^Slic^en ©etoürjcn bem 9JUneralreid§ ent=

ftammenben Äod^falj ober Gl^lornatrium
,

baS berbrei»,

tetftc überl^aupt. ^aud^c Sler^te bel^aupten halber, ba§

bic |)in3ufügung bon' reinem frt)ftolli|irten J?cd^fal3c 31t

ben ©beifen nid)t nur unnü^, foubem fogar fd^äblid^ ift,

SSegetarianer leben halber au^ l^äufig gana ol^ne lünftlid^e

©olaaut'^at, toaS pd^ aKerbingS beim ©enupe bon f^leifd^

tbobl fdjUJcr mürbe burd^fib^ren laffen. 3u leugnen ift

. aKerbingS nid^t, bap mir burd^gängig bie ©beifen über»

falaen unb baburdf; einen lünftlid^n J^ang au alfobolifd^en

©etrünfen näl^ren, meld^e biefem an fi(^ aicbtlidl) l^arm»

lofen IReiamittel gegenüber fürmal^r etmaS S)ämonifd^eS an

pd^ l^abcn.

SBol^l lönnte ©inem bcr SJtipbraud^ unb bic SSer=

irrung, feinen 3lbbctit l^artnSdEig burd^ ©ifte au hfriebigen,

bic %er 9latur nad^ bem ßörber berbcrblid^ pnb, un=

erllörlid^ borlommen, menn ber Slbbetit auf biefc 9leia=

mittel nid^t fo aKgcmein märe, bap man bod^ faum um»

l^in fann, il^n als ben SluSbrudl eines SBebürfniPeS auf»

aufapen, bem fogar ein SCribut in ö^orm bon ©teiiern,

ßebenSiapren unb ©efunbpeit mol^l ober Übel gebrad^t mirb.

©S liegt napc, bap biefcS Sebürfnip in ber ©ntmidfe»

lung uufereS gefeKfd^aftlid^en ßebenS m't feinen aufregen»
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bcn ©inflülfen, mit feinen gefteigertcn
,
namcnttid^ iminev

tnod^fenben geiftigcn SInforbcrungen Begrilnbet liegt, ba§

©egenreije gcbietcrifd; öerlangt, betart, ba^ ein @rregnng§»

juftanb burd) einen neu erzeugten 5U bnnipfen gcftrebt

mitb, obgleich immer tnieber 311 betonen bleibt, ba| e^

fid^ nid^t um natürlid^e, fonbern um lilnftlid^e 33ebürf=

niffe l^aubclt, ba^ e§ — toie bcjonber^ iinfer um bie

öffentlid§e ©efunbl^eitSpflege unb 6rnä’^rung§Iel§re l^od^=

öerbienter Ißirdjotu l^erbor^ebt — „ein franfl^aftcr 3uftanb
ber SSeüölferungen tft, toctd^er fie 3um ©cbraudje bon 50>lit=

teln treibt, bie eigentlid^ mie »Heilmittel toirfcn füllen,

bie aber, toie bie Heilmittel, bei an^altcnbcm ©ebraud^c-

in immer ftnrferen @aben angelocnbet toerben müffen, um
überl^aupt nod^ eine SBirlung Ijerbor^ubringen."

S)er SBefriebigung burd§ alle biefe mel^r ober meniger ^

nad^tl^eiligen Siei^mittel unb bem 3Bed§fcl ber (Scnüffe mit

ftetigcr Steigerung berfelben, meld>er fo Siele berfalten,

bie nid^t bie Slrbeit als ßebenSaufgabe 311 betrad^ten ge=

neigt fmb, ftel^en als natürlid^e unb gefunbe 9tei3e ein=

fad^e ©peifen unb ©etränle, ber äöed^fel bon Slvbeit unb

6v!^olung, bon förperlid^er Setoegung unb geiftiger 2fätig=

feit gegenüber. 3)ie l§öd§fte OueHe aller natürlid^en Sleye

aber ift ein gebilbeter, lebl)after ©eift unb eine gefunbe

5ßl§antafie, toeld}e beibe fclbft bei Slbtoefen'^eit aller äußeren

©lüdSgüter allein l^inreid^en, unS glüdlid^ 311 madjeit.

S)ie ©rlenntni^ ift eS, bie unS bie ibealeren 3ielß

fereS StrebenS borbält. 2)ie freilid) fd^toeift oft

aus, tnbem fie bie cigcntpnilid^e ßuft am 9luBerorbentlid^en

^ Ilugebeuerlitben in iinS toedt, fo bafi für bie Steiften
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oHeg Slufvegenbe , 3fagb, SCßettrcnnen, lt)ievfümbfe ,
Un*

glüdSfäHc, S3ranb, IHorbt^oten, .^iniidjtungen, olle ©piele,

BcfonberS <^a.jarbfpiclc
,

©olbfteBer, ©d^aiicrvomone unb

bietel 9lnbcre al3 Befonbcre fünftUd^e imb öeiberBtidje

Otei^mittel gefud^t njerbeu
;

jte ift c§ aber tuelcBe bie

^reube au ben ebtcven Siei^eu be» 2eBen§ fd^offt, an

finniger ßeftürc, ©df}aufpieten unb aßen fernen fünften,

tt)ie inäBefonbere ber 5Dlufif, an (Spaziergängen unb Dieifen.

S)icfen eblercn unb natürHd^en Oiei^en be» ßeBenS gegen»

üBcr Ujirb e§ flar, tuic fe'^r diejenigen im finb,

tocld^e üermeinen, ben iua’^ren ßeBenggenu^ burdC) bie oBen

angefül^rten fünftücBen 9ieizmittel zu erBöBen. diefe füBren

Bei einigermaßen ftarfem ©eBraucB iinaufBaltfam zur 3ev«

Tüttung be§ geiftigen unb förperlidBen ©leidBgetoidBtS unb

enblicB ZU bötliger ßranfBcit unb 2lBftumpjung — jene

aber zu einem gefunben ©ebraudB aller ilräftc unb 3äBig=

feiten unb zu maBren ©enüffen, bie frei(idf) um jo

unb nodBBöftiger finb, je ebler unb geiftiger ba§ Organ

ift, ba§ biefe 9teize iu’ä Spiet feßen.

.im.
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9)ad^c. — SBäl^renb be§ franjöfifci^’fpaniic^en

Jlriefle§ ju Einfang bie[e§ Sial^r^unbertS luurbe ein 93ataitk)n

fronjörijci^er ©olbaten nad^ bem 5)orfe ?(rgano tu ber ^rooinj

Söurgo§ gejanbt. S)a§ 2!orf liegt weit ob non ber ^>eerftro^c

mitten in einer mitben @ebirg»gegenb. 6^ roar oon feinen öe*

mobnem nertaffen, unb bie einmarfcbirenben ©olbnten fanben

auf einem freien ^fn^e nerbrannte ©arben, oerfol^lte S3robe, jer«-

ftörte 3Beinfrfj(äu(be. 9)lan burcbfud^te nun bie ipäufer nach Cebeu‘3«

mittein unb traf enblid^ ouf eine iunge 3rou mit i^rem ßinbe

auf bem ?Irme, neben bem Äranfenbette ber geInf;mten,'fprncbIofen

. ®robmutter.

„2Barntn bift 5}u l^ier allein jnrürfgeblieben ?" fuhr ber ?f-nl^rer

ber j^ranjofen, ein noeb iiemli(b iunger Offijier, bie fyrau an.

©tolj unb grollenb ermieberte bie junge biefe

Ätranfe jii pflegen, ba fie ben Unfrigen nicht folgen fonnte."

„QBarum aber nerlieben biefe ba§ ®orf?"

,
„S5?eil fie gercift maren, oon ®ucb erfcblagen ju loerben."

„Unb roe^hdlb oerbrannte unb jerftörte man jene Seben§=

mittet ?"

„Um @ucb SU eutsieben, ioa§ nicht fortgefebafft toerben fonnte."

©in Subetgefebrei ber ©olbaten, bie insroifeben ba§ .^au§^
burebfudbt butten, unterbrach bn§ fernere 3uJieflefpräcb. <Sie

brachten laut lärmenb ©ebinfen, S3rob unb ooHe, in bem Heller v
gefunbene 3®einfdhläucbe herbei. ©Jitfebt über ba§ ©efebrei fuhr

rterbenbe ©robmutter auf, aber nur, um fofort entfeelt

Illen. 9Sortlo§ ftarrte bie junge j^rnu auf bie ßeicbe.
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5)cin SKann au(^i bei ben ßntflobencn?" cyominirte fie

r franjöftfdbc Dffijier, o^nc i^ren ©cbmerj }u bead^ten, tpeiter.

„5)er ift tobt; er ftarb, oon ©uren Äugeln bnrcbbobrt, für

in 55aterlanb."

„.^oft 5)u noch Sröber?"

«9icin ! fRut mein arme§ Äinb !" Sei biefen SGßorfen brüefte

* bog bleiche, roeinenbe Äinb on bie Sruft. ^

«'t>offentIid^ jagte ber Ofpsier, oon ben b«nöcniben unb

ürftenben Solbaten gebrängt, bie Sertbeiinng ber gefunbenen

€ben§mittel oorgunebmen, „fmb biefe Sad^en nodb unoerborben?"

S)ic Spanierin jenfte ftumm ba§ ^aupt.

„So magft unS gutrinfen!" 5)amit reidbte er i^r einen

nit 2öein gefüllten Sed;er. S)ie Spanierin tranf i^n febroei*

|fnb an§.

„?lber ®ein Äinb ift fo bleiciy, ber 2Bein loirb e§ ftärlen!"

Qgte ber Dffigier, noch immer mibtrauifdb. 5)a gitterte bie .^anb

t>er 9)intter, al§ fie baS ©efäfi an be^ flehten Äinbe^ Sippen

hielt. S)a§ Äleine tranf. 2)ie Solbaten aber leerten mm nn*

hebenflidb bie Scbländ^e unb oerge^rten bie Srobe fammt bem

Sleifcb. Salb barauf aber ftarb ba§ Äinb unter roilben 3»dl»»*

.gen im ?lrme ber ftumm unb ftarr bafibenben 9)iutter, unb ber

de frangöfifdbe Dffigier fdbric entfett: „Sermcbte§ SBeib, 55n b^fl

nn^ oergiftet!"

„5)a§ ift gefdbeben!" fpradb bie Spanierin bumpf. „Sdb

ahnte, bab felbft ber Sterbenben nid^t feboneu würbet. So
‘5’

f
fahrt nun felbft gut ^öUel"

Son gabllofen Säbelhieben gerfleifdlt, hoch ohne Älageton fanf

j bie Spanierin gu Soben. Sie hatte jeboch fur^tbar gcrädfit,

1» ibenn halb madfite fidh ba§ ©ift geltenb, unb gweinnboiergig

'e tf^rangofen würben ba§ Dpfer fpanifcher IRadhc. 6. ä.

er ^ ®om alten em^t^'.— 5io(h oor etwa hunbert»

ir
' unbfünfgig ?iahi’en bilbeten alle 3'rompeter im heiligen römifchen
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Sleic^ic beutfc^icr ^Ration eine gro^c ^smumg, bie in meistere

.«ainerabid^aften jerfiel, unb bereit böiger Patron unb Dberricbter

ber Jilnrfürft non Sndbfen ronr. 6in ^anptrib bcr Innung roar

baber auch SDre^ben, nnb bie Trompeter bnielbft jiicbten alle [frei*

ligen 2!roinpeterangelegenbeiten nor ihre ßabc ober Ämnerabfcbaft

äu jieben. Die ^Irtifet ber Droinpetcriniumg roaren nom J^aifer

^yerbinanb II. im ^abre 1623 bcftötigt morben, aber i'dbon früher

batten bie Trompeter nor anberen „©pielleuten" (b. b- fDhififern)

mancbcrtei Sßorjngc genoffen, bie fic bnreb ftrenge 2BabI bei ?luf«

tiabmc non Sebrlingen, bureb unbebingte§ galten auf ibre nom

•ft^aifer beftätigten ?lrtifet immerfort ju behaupten fuebten. ©leidb

allen fab^u bie Drompeter bei Einnahme ber ßcbrlinge

gar febr auf ba» „ehrliche ^erfommen"; e§ mubte ber ßcbrtiug

im 33cifein jroeier ober breier junftgere^ter Drompetcr „auf*

gebungen" unb ebenfo nach jmei JSabtcu „loSgefprocben" roerben.

Die Soften be§ 6infdbreiben§ ober ?lufbingen§ maren auf einen

Keicb^tbaler unb ba§ bem „Sebrprinjen" (ßebrberrn) ju jablenbe

iJebrgelb auf bunbert Dbaler feftgefebt. ?lu^ auf bie SBanber*

. febaft mubte ber au§gelemte Drompeter fidb begeben. 6§ lag

ihm nömlicb ob, um nöÜige IReebte ju genieben unb einen anberen

jungen OJiann unterridbten ju bürfen, „einen rechten f?felbjug,

fei loiber ben Dürfen ober anbere geinbe" ju tbun unb fieben

^abre lang feine ilunft im ^felbe ober am ^ofe geübt ju haben.

?(ucb mubte jeber Drompeter gar roobl barouf ^ebt haben, „bei

Strafe bcr DIerlierung bcr ilunft, mit ben ©auficm, Haustauben

(baS maren bie Stabtpfeifer), Dbürmern, ober bei ®Iücf§büfen

unb bergleidben niiibt ju blafen." Ueberbaupt burfte ficb fRie*

manb unterfteben, „auber ben 5fircben, roic audb ben afabcmifdben

Solennitttten unb ben Dbürmen" eine Drompete feben unb bb^f»

JU laffen; beim bic eigentlichen Drompeter batten baS IRed^t, fie

jebem ?lnberen megjunebmen, unb „eS burfte in ber ganjen

'I?elt fein anberer Drompetenfcball al§ von ihnen fein". |fii*
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nH'ifeii macljteii fic bic'3 JHedjt oiif eine brutale ÄL^'lfe ödteiib.

8o brangcu bic ^^oftrouipcter iu .t'annoDcr ciumat iit bic

nuufl bc» Stabtpfeifery ,
bcr ibuen jiloufurrenj luarfjte, blüueteii

iljn luacfer biircb, ierbradjcn il)in bie trompete uub jdjluöen iljm

bic 3dl)ne du. Sro^bent nuirbeu fie auf l^cfcbl uom .s>fe nid)t

mciter be[tiajt. S» ^i»fid)t bes IKcd^tS luarcn uub

trompeter ciuauber gleidb; in ituult bagegeu ^nttc

luau „iuuiifa(iid)e uub nidjtmultfaliid^e". 2)ic Se^tereu !^atteu nur

„bic 2roiupcter» uub ausiucubig gelernt, lodl^reub

.^cuc und) ^flöten blafeu fouutcn. 3» C)ftern uub ju 3JJId;aclly

ujurbcu grof?c 3id(innucu fünfte gehalten, auf rodeten bic in bic

Innung ditfcblagenben jroeifdbafton uub ftreitigen (Segenftänbe

gcfdjliii^tet würben. 5)ic 2^rc§bcncr „^roiupctergeineinfd^aft"

mabte ftdj bas Mecbt an, über alle bergleidjen ©treitigfeiten in

böcbfter ^uftanj ju cutfdjcibcn, wa» aber im .^^a^rc 1746 biirdj

ein bcfonbercy lHcd;t§urtbeil uon ber ^urifteufafultiit in 3t'ua

gäiijlid) uerworfeii würbe. e. it.

9}a)ioIeon alö S^ättjer. — Filarie £uife, bic öfterrcidjifebe

^taifertodder unb jweite ©emablin 'Diapoleon » I., war bic einsige

jyrau, ber jn gefallen fid) bcr frauiöfifcbe Imperator befoubere

DJiübc gab. %rpoleon war uierjig alt, alä er um bie

.V)aub ber 'l^duseffin warb, 'Dlarie iiiuifc war faum in i^r ucuiu

jebute^ diigetretcn. Sie war blonb, uon l)obcm ildicbfe, uub üljuc

bübfd) ju fein, fdjuiüdtcu fic boeb bic Ülcije ber 3>igc»5). 'J'er Sfaifer

war iwn bem ?lugeubli(fc ber burd) ben fyiirften mm iÖagram

in 5lMen ftattgcfuubencn Uutcricid)nung bc» (^bdontraftcei an

gegen feine Umgebung befouber!» Icutfdig imb gütig. 5Uif feine

eigene 4-'crfon verwenbete er größere Sorgfalt beim fouft; er

beauftragte feinen U'ammerbieuer, feine (Sarberobe ju crueuerit,

ibm luapperc Oiödc uon weniger auffatlenbem Sdjnittc mad)en

ju laffeu, ia, ibm fogar einen neuen .s^mt anjufdjaffen ! 5)od)

gingen feine ^emübungen nodj weiter. (Sine» ^Ibenb^, al» er
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mit 2)(urat, bcc Jftöniflin ^orteuie unb fciucu bet

ieifin Slep^ouic, bcifammcn mar, fragte i^n bic Üc^terc bo§-

bafter 3®cife, ob er maljen töiine.

„^n ber 2:^at," crmieberte ffiapoleon, „ic^ l^dbe e^ nie

bi§ jur iioeiteu Scftion bringen fönnen, meil inidfi allemal,

menn id; midb 3mci> ober breimal l^erumgebrel^t l^atte, ein fold^er

©d^minbcl befiel, ba^ idj nicht roeitcr fonntc. S)och moS foU

bie Sragc?"

ift fd>Umm, bafe 6ure IDlafcftät nid^t raaljen fönnen,"

meinte bie
'

4innjeffin. „5)ie beutfehen 5)amen ftnb roahrhaft oet*

feffen ouf biefen Xanj
,
unb ba bie ^aiferin ganj geroib ben

©efchmad ihrer äanbSmänninnen theilt unb feinen anberen

Jönjer al§ (Sure fUlaieftftt haben fonn, fo mirb fie eine» groben

3iergnügenä entbehren muffen."

„fOicintSott, Stephanie, Sie haben JRecht!" ermiebcrtefüapolcon,

„freilidh mübte ich roaljen fönnen ! — Sie fönnten mit übrigen‘3

ia alle 2age eine Stunbe geben. Kommen Sie her, laffen Sie un-5

gleich anfangen, bamit Sie fehen, joie i^ mich baju anftelle."

S)er Kaifet fteht auf, umfabt feine Diichte unb breht fid) einige

füiale mit ihr um, inbem er ben berühmten Suifemoaljer baiu

fummt. ^Ibet faum hat er siemlich ungcfchicft jroei ober brei

2onren burch ben Saal gemalt, alö ihn f^roinbelt nnb er fich,

um nicht 311 fgllen, an eine Konfole lehnen mub. 9)fit bem 'Jansen»

lernen mar e§ nidht§. iUl.

SSltte @(htreibtintc. — 5iodh heute bemunbert man bic oor»

Sügliche Jinte, bereu fidh bie SJiönche be§ 93iittelalter§ bebienten,

unb bebanert, bab ihre 5)ereitung nid;t mehr befannt ift. Ja»

ift ein ^rrthum, beim ein ftdh Jheöphilal nennenber 5)iöndh au§ bem

10. ^ahrhnnbert gibt in einem nodj oorhanbenen 5)iannfcriptc bie

JJarfteOung ber Jinte in folgenber 2Beife an :
„Um Jinte 3U machen,

f^neibe für J)i^ felbft im ?lpril ober 3)ioi 4?ols oon ^ornbäumen,

bepor fie iölätter pber JÖUithen haben^ binbe e5 in flcine Sünbdjeu
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unb Ittffc fic jjüci, biei ober uier 5ßoc()cii im Schütten lieacii,

bi§ fie ciniflerma^en trorfen ftub. 2)anu f(opfe c§ mit böläerncn

©d)Iäflc(n auf einem 6tücfc l^artem .5>olj, bi^ fiit bie 9tinbc

überall abjci^/älen lo^t, bie fofort in ein üoll äBafjer getl^an

wirb. •V'aft ®n nun jmei, brei, uier, ja fünf Raffet mit 3linbe

nnb SBaffer oefllQl» fo laffc fic aci^t 2age [teilen, bi§ ba§ SCßaffer

allen ©aft ber IRinbe aufflenonunen l^at. ^ann bringe biefe» 9®affer

in eine öu^erft reine 3?fanne ober einen Steffel nnb loffe e§ über

bem Reiter fteben; üon 3cit S» >»ii^f ctma§ üon ber fRinbe

bajn, fo bofj ber in il^r oorl^anbene ©oft ausgefot^t loirb. ®ie»

joicberbole, nimm bie ütinbenftüdle loieber beraub, lodje bn§

äönffer auf ein S)rittel ein, giefee e§ in eine Heinere

nnb fiebe e§, bi^ e§ fdnoarj mirb nnb ficb ju oerbiefen beginnt,

febe ben britten Sbeil reinen 2ßein bi«5U* bringe ^llc§ in jroei

ober brei neue 2öpfe nnb foc^e, bi§ ftcb eine ?lrt .^>äutcl)en an

ber Dberflädic jeigt. 9iun nimm bie 2!öpfe oom ^ener nnb

[teile T'c in bie ©onne, bi§ bie fdbmarje Siiite ficb felbft uon ber

rotben Unreinigfeit reinigt. 2)ann nimm Heine, forgfältig ge»

näbte 93eutel au'3 3iergament ober Sßlafe, febntte bie reine Jinte

binein nnb bnnQC fie in bie ©onne, bi§ fie oollftänbig ein*

getroefnet ift. 3n»n ©ebrauebe nimm baoon, fooiel all nötbig,

löfe e» über gelinbcm [Jener mit 2Bein
, fefee ein loenig iUtriol

binju.nnb febreibe mit ber tJlüfftgfeit. 3ft icboeb bur(b nach»

läffige Bereitung bie Sinte nicht fdbmarj genug, fo nimm ein

fingerbiiie^ ©tücfcben ber feften 3Raffe, bringe e§ in [Jener, bab

e‘5 glnbt, nnb loirf e§ fogleicb in bie ©ebreibtinte." 'Ji.

Stöniounb^vofdbtenfutfd^ev.— ^ufbefonberS gutem [Jufie

[taub Jtönig Cubioig I. »on 53apern mit ben [Jiafern nnb 2!rofdbfen»

fiitfcbern. äÖenn er an ihren ©tanbpläben oornberfebritt, erhoben

fie ficb mit freubeleudjtenben ©eficbtern vom 33ode nnb riefen ihm

ihr: „•i'^nb’ bie ©b^’» SJtaicftät!" äii, loorauf ftet§ ber ©rub be»

Stönigs; ,,©rüh’ ©ott, ©cbmagcr!" erfolgte. 5Bon einem ©c»
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ipittcf ciucsS iaöcc’ ülteiiaj^t, imiHtc firfj bei- Slöiiia ciaee l'iictf)*

umöcnä bebicaeu. uab rirf)tiö fiel laiebet feiae Ül>al)l, löic fteta

bei folcOea ^Inläffcn/ auf bie fcljabigfte 2^i-ofcljfc, bereu fHo^ in

feiaeii 'JJiufeeftuubeu alö 5JiobcU für Stubieu iu ber ilnoc^cale^rc

büttc bieiieu fiiuuea. ?lni ©(l)(offe auaclaußt, Ijielt ber 5)roi(i^fea»

tutfd)cr üor bem 'I^ore, biirc^ ba» nur föuifllici^c (Squipaßeii

paffirea burfteu, fpraafl vom 3Jorfe, öffnete beu SÖüijenfc^lQÖ

unb mollte bem 3Jtonarrf;en beim ^luSfleigeu bel)ilfliö^ fein.

„'löatum fäl)rft 'I'u nirf;t iu bn» 21^or Ijiaein? ^d) mill

mic^ nid;t noUrefluen laffea," rief iljm ber Sfonig ju.

„5ia, ^ajeftüt," replijirte ber 5?utfc^er treul^erjig, „i trau

mi nit. ^a berf’ i mit mein’m net eini (l^ineiu), i t^iU’

ia ö»-'fti‘aft merben."

„'Bei^t 2)u ma?’, Sdjiuager," ermiebcrte bet ^önig, „idi

beute, mit mit fönateft ^u’g mül;l probiren. ©oUteft 2)u aber

büd) geftraft merben, bann jaljle id) bie ^'»ülfte."

'Jhiii ful^r ber ihUfdier burdj » 2^or, mürbe Pom ^4-'oftea, ber

uatürlidj uid;t mufde, bafi ber Stöuig felbft im 2Bageu fa^,

pfUd)tfd;ulbig notirt, erl;iclt burdj’^ ©tabipolijeiamt fpätcr ein

©trafmaubat uab mu^tc jal^lea. Subroig aber mufite ba3 er*

faljreu Ijaben, benu ciae» 3!age!3 erfÖjicn er plöfelid^ am gemöljn*

lidjen .^altepla^ be§ .STutfdierl, aal^tte i^im lad^enb bie uerfpro^

d)eae •i'^älftc ber Strafe unb nod; einen ©alben ejtra. ?'i.

9iod) eilt iBorttag. — ©ine ergö^lidfe Scene fpiellc fiel)

neulich auf einem ?Jied(enburger ilreistage ob. 2'ie ^eratl^ungcii

marea beeubet, fd)ou l^atten fici^ bie meiftea ber ?lbgeorbuetcn

ciboben, ba ftellte ber il'orfibcnbe bie üblidjc S'vage: „sj>at nod)

einer ber .Herren etma^ porjutragen?" 2)a erl^ebt fic^ ein bic»

berer iJanbmauii uiib ruft entrüftet; „,3a moll, ,t)err üaiibratlj,

mer l^cl'be fc minen ^oot (.’^ut) pertuufdd!" 3f. o. Ü.

.xperaui'gegebea, gebradt uab perlegt uou ermann Sd;önlciii

ia Stuttgart.
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